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Soziale Stadt Köln-Lindweiler
Antrag auf Zuwendungen
aus dem Verfügungsfonds
Telefon 0221 /221-25455
Telefax 0221 /221-28493

E-Mail

lindweiler@stadt-koeln.de

Lindweiler
Antrag auf Gewährung von Zuwendungen aus dem Verfügungsfonds
Antragstellerin oder Antragsteller (Gruppe, Verein, Einrichtung, Person)
linoclub - das soziale Zentrum e.v. / Offene Tür Lindweiler
Name des Ansprechpartners
Klauth

Vorname des Ansprechpartners
Angelika

Straße und Hausnummer
Unnauer Weg 96a

Postleitzahl
50767

Telefonnummer
0221 / 998 998 0

E-Mail-Adresse
info@lino-club.de

Telefaxnummer
0221 / 998 998 88

Projektbezeichnung
"W-LAN für die Besucherinnen der OT Lindweiler und des Mehrgenerationenhauses"
Projektbeginn
Mai 2017

Projektende
April 2019

Beschreibung der Maßnahme
(Für eine ausführliche Projektbeschreibung bitte Anlage beifügen.)
Für die Besucherinnen soll es bald freies, kostenloses W-LAN geben. Dies wird überall,
auch in Jugendeinrichtungen, immer selbstverständlicher, ist in den meisten sogar
bereits umgesetzt und ist ein wichtiges Kriterium, die Einrichtung überhaupt zu
besuchen, oder sich lieber an anderen Orten aufzuhalten, wo es freien W-LAN
Empfang gibt. Der Wunsch nach freiem W-LAN entstammt einer Umfrage aus dem
Partizipationsprojekt "Jugendrat 2.0" der Besucherinnen der OT Lindweiler. Daher soll
in der OT Lindweiler zeitnah W-LAN installiert werden, ein geeignetes und sicheres
Produkt wurde bereits ausfindig gemacht. (Infos: siehe Anlage).
Ziele der beantragten Maßnahme
Die Besucherinnen können sich untereinander über kostenlose Messenger
austauschen, verabreden und mittels sozialer Netzwerke miteinander vernetzen und
kommunizieren, anstatt ihr Datenvolumen zu verbrauchen oder kostenpflichtige Dienste
nutzen zu müssen, vor allem jene aus schwachen sozialen Verhältnissen. Die
Maßnahme soll auch die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Zielgruppen verdeutlichen,
deren Wunsch es war das hier W-LAN angeschafft wird, was die Leitziele unserer
Arbeit Partizipation und Selbstwirksamkeit verdeutlicht.
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Zielgruppe
Schon seit langem wünschen sich die Besucherinnen der OT Lindweiler freies W-LAN,
damit sie sich mit ihren Cliquen verständigen und Nachrichten und Photos austauschen
können. Außerdem wollen sie mit ihren mobilen Endgeräten Videos anschauen, Musik
auf Onlineportalen streamen usw.
Eine weitere Zielgruppe sind die Gäste des Mehrgenerationenhauses (im Folgenden
MGH), die als Dienstleistung vom Linoclub kostenlos das W-LAN nutzen könnten, etwa
um Wartezeiten zu überbrücken, News abzurufen usw.
Zusammengefasst: Alle Besucherinnen der OT Lindweiler sowie des MGH.

Nutzen der beantragten Maßnahme
Die Besucherinnen der OT Lindweiler haben einen sicheren Raum zum surfen und
chatten und bleiben mangels einem solchen nicht unserer Einrichtung fern, um sich an
anderen Orten aufzuhalten, wo dies möglich ist. Einer heute selbstverständlich
gewordenen Sache würde genüge getan und den Zielgruppen ihre Möglichkeiten in
Entscheidungsprozessen zu partizipieren und Selbstwirksamkeit zu erfahren aufzeigen.
Vertrauen gegenüber den pädagogischen Mitarbeitern auf deren Wünsche Rücksicht
zu nehmen würde gefördert. Außerdem würde dem Nutzen von illegalen Wegen online
sein zu können (fremde Netzwerke hacken usw.) vorgebeugt und dafür Sorge getragen,
dass die Nutzerinnen nicht in eine Kostenfalle für kostenpflichtige Dienste geraten.
Auswirkungen auf das Gebiet und Nachhaltigkeit der Maßnahme__________________
Die Umsetzung wird sich positiv auf die Besucherinnenzahlen auswirken und den Elan
mitzubestimmen und sich einzubringen steigern. Mittel- bis langfristig soll so ein Raum
geschaffen werden, in dem sich die Zielgruppen gehört und verstanden fühlen und ein
Zugehörigkeitsverständnis und Vertrauen in die Mitarbeiter aufbauen. Außerdem liegt
es nahe, dass man mit der Ausweitung des Angebots auch neue Besucherinnen
anwirbt und andere Personenkreise anspricht.

Gesamtkosten

1.679,00_____________ Euro

Die Darstellung der Gesamtkosten hat über eine detaillierte Aufstellung im
Rahmen eines gesonderten Finanzplanes zu erfolgen.
Die Antragstellerin oder der Antragsteller versichert mit der Unterschrift, dass die
beantragte Maßnahme bedarfsgerecht und sinnvoll ist und keine
Finanzierungsmöglichkeiten aus anderen Quellen, zum Beispiel bezirks- oder
sozialräumliche Mittel oder anderer Fördermittelgeber gegeben sind.
Weiterhin wird mit der Unterschrift bestätigt, dass die in diesem Antrag einschließlich
seiner Anlagen gemachten Angaben vollständig und richtig sind.

Köln-Lindweiler, den 05.04.2017
Ort und Datum

Unterschrift der Antragstellerin oder des
Antragstellers
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WLAN-Versorgung

OT Lindweiler

Beschreibung

Abrechnung

€ inkl. 19% MwSt

24 Monate

Internetleitung 50 M bit

monatlich

41,53 €

996,72 €

Business Spot

monatlich

23,68 €

568,32 €

Bereitstellung

einmalig

59,38 €

zusätzlicher Access Point

einmalig

54,62 €

Gesamtsumme 24 Monate

inkl. 19% MwSt

Betrag € für

1.679,04 €

