Stiftungsfonds
Zivile Seenotrettung

1. December 2021

Resistance needs Alliance:
Call for applications to join the Board of Trustees
of the Civil Search and Rescue Foundation

Stiftungsfonds Zivile Seenotrettung
z.Hd. dka-Anwälte, c/o Sea-Watch e. V.
Moosdorfstr. 7-9
12435 Berlin, Germany

Please send all documents
in a single PDF file to
hello@stiftung-seenotrettung.org

For German Version please see below

With this call for applications, the Civil Search and Rescue Foundation would like to explicitly
address self-organized groups and smaller associations of people on the move and asylum
seekers. If you have any questions, please contact us at hello@stiftung-seenotrettung.org.
We are looking forward to your application!

Current situation
Since October 2019, the Civil Search and Rescue Foundation has been awarding funds to
organizations and groups that deal with (forced) migration to Europe. Founded in September 2019 when a call for donations by Jan Böhmermann and Klaas Heufer-Umlauf raised over
one million euros, the Foundation since received donations from the #LeaveNoOneBehind
campaign, United We Stream, Iuventa 10, and private donors.
The Foundation sees itself as a feminist initiative. It puts special emphasis on anti-racist and
inclusive projects that support people on the move and local structures and also follow an
intersectional approach. The members are always encouraged to reflect on existing power
structures and privileges while working continuously to critically question them in the best
possible way.
The decision-making body of the Foundation currently consists of four permanent representatives of different organizations, namely Sea Watch as an organization that operates
with its own ships in the central Mediterranean Sea; Seebrücke, as a representation of civil
society initiatives that advocate for safe ports in Germany and Europe; Civilfleet upport,
which is available as a support structure for various associations /groups and carries out its
own campaign work to draw attention to the situation at the European external borders; and
the collective Iuventa10/ Solidarity at Sea, which works against the criminalization of forced
migration and assistance for people on the move.
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So far, the Foundation funded a total of 82 projects, with a total amount of about 4 million
euros. However, the evaluation of the last approx. two years of work has shown that restructuring of the participation and decision-making structures in the Foundation is absolutely
necessary. First, so far it is exclusively white voices and perspectives that make decisions
about the distribution of funds, which have the purpose of benefiting people on the move
and migrants. Second, the Foundation receives applications from projects in different regions that are not represented on the Board and therefore lacks perspective and expertise.
These include in particular, but not exclusively, the Aegean islands, the Balkan route, and a
North African perspective.

Restructuring
From a power-critical and anti-racist perspective, the Civil Search and Rescue Foundation
will apply a rotation principle starting in spring 2022. The new structure provides that organizations will be represented in the decision-making body of the fund for two years and will
hand over their place to another organization at the end of their term of office. This principle
is intended to prevent a monopolization of the position of power, which the fund´s financial
decision-making constitutes within the SAR community, and to allow diverse associations to
participate.
In the future, 5 organizations/groups will be represented on the Board. Accordingly, each year
two or three organizations/groups will hand over their place to another organization/group.
In this way, continuity and reliability will be ensured and knowledge transfer can take place.
The first rotation cycle begins in spring 2022, and interested organizations/groups that would
like to be active on the Board for the next two years can apply by the 15th of January 2022.

Key facts about the Foundation’s work
The Foundation Board discusses incoming grant applications every two weeks in an online
conference and - if possible - votes on them by consensus. In addition, a monthly special
meeting (also remote) takes place where overarching issues are discussed. Lastly, the Foundation strives to organize a physical meeting once a quarter to ensure good cooperation
among its members.
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The representatives of the Board of Trustees work on a voluntary basis and receive no remuneration. They have a weekly workload of 2-5 hours, which consists of the preparation of the
votes, the video conference itself, the formulation of the approval or rejection justifications
and other small tasks that may arise. The previous working language was German, which can,
however, easily be changed to English depending on the participating members.
The rules of procedure of the Foundation stipulate that the Board is exclusively composed
of FLINTA* persons, BIPoC or people with refugee/migration experience1. Accordingly, organizations/groups can only apply with representatives of these groups of people.
Please be aware that the Foundation can only award funds in exceptional cases to organizations/groups that are themselves currently part of the Board of Trustees.

The Application
Interested organizations/groups have the opportunity to apply until 15.01.2022. Priority
will be given to organizations or groups whose operational area is another than the central
Mediterranean Sea or Germany, especially welcoming self-organized groups of people with
(forced) migration experience. The Civil Search and Rescue Foundation would particularly
like to engage organizations/groups that do not act exclusively in a humanitarian way, but are
also politically active against the European border regime and stand in solidarity with people
on the move and migrants. The organization/group and its representatives must act in line
with the Foundation´s values and goals (see Website). A good network in the respective area
of operation is equally indispensable.

Required documents
•• ●The application should include a self-description of the organization/group and
its activities,
•• ●as well as a short introduction of the person who is to act as the representative in the Foundation Board.
•• In addition, we would like to receive a letter of motivation, in which it becomes
clear what contribution can be expected from the organization/group and its
representative for the Foundation.

1

FLINTA* (a german term) stands for Women, Lesbian, Trans, Inter, Agender persons and BIPoC stands for
Black and/or Indigenous and/or People of Color.
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The following criteria are imperative for the selection of the rotating organizations
•• The different regions to which funds are allocated should be represented on
the Foundation Board (including the Central Mediterranean, Aegean, Balkans,
North Africa, possibly new/further refugee routes).
•• There must be absolute alignment of the organization/group with the values &
goals of the Foundation.
•• The organization/group should be well connected, especially in the region in
which it is working.
•• Furthermore, the representative of the organization/group must be a FLINTA*
person, BIPoC and/or a person with refugee/migration experience.

The following areas of expertise should be covered among the members of the Board
•• ●Legal
•• ●Medical
•• ●Research/Academic
•• ●Psychological
•• ●SAR
•• ●Campaigning/mediawork

After the closing date, the Foundation will review the applications received and make a decision by consensus.
Applications can be sent in a single PDF file to hello@stiftung-seenotrettung.org by the 15th
of January 2022. A decision can be expected by the end of February 2022. The first meeting
with the new members of the Board, is scheduled to take place during the week of February
28 – March 6, 2022.
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1. Dezember 2021

Resistance needs Alliance: Ausschreibung zur
Einreichung von Bewerbungen für den Stiftungsrat
des Stiftungsfonds Zivile Seenotrettung.

Stiftungsfonds Zivile Seenotrettung
z.Hd. dka-Anwälte, c/o Sea-Watch e. V.
Moosdorfstr. 7-9
12435 Berlin, Germany

Bewerbungen können in einer PDF
Datei an hello@stiftung-seenotrettung.org
gesendet werden.

Der Stiftungsfonds Zivile Seenotrettung möchte mit dieser Ausschreibung explizit auch selbstorganisierte Gruppen und kleinere Vereine flüchtender und geflüchteter Menschen ansprechen. Falls ihr Fragen habt, meldet euch jederzeit unter hello@stiftung-seenotrettung.org. Wir
freuen uns über eure Bewerbung!

Aktuelle Situation
Seit Oktober 2019 vergibt der Stiftungsfonds Zivile Seenotrettung Mittel an Organisationen,
die sich mit Flucht und Migration nach Europa beschäftigen. Das aktuell vierköpfige Gremium (nachfolgend auch Stiftungsrat genannt) verfügt dabei über Gelder, die zunächst aus
einem Spendenaufruf der deutschen Komiker Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf
stammen, seitdem jedoch durch Spenden der #LeaveNoOneBehind Kampagne, United We
Stream, iuventa 10, und privaten Spender*innen erweitert wurden.
Der Stiftungsfonds Zivile Seenotrettung versteht sich als feministische Initiative. Dabei legt
der Fonds besonderen Wert auf antirassistische und inklusive Projekte, die Menschen auf
der Flucht unterstützen, lokale solidarische Strukturen fördern und einen intersektionalen
Ansatz verfolgen. Die Mitglieder sind angehalten, sich stets mit bestehenden Machtstrukturen und Privilegien auseinanderzusetzen und arbeiten kontinuierlich daran, diese kritisch
zu hinterfragen.
Das Entscheidungsgremium setzt sich momentan aus vier ständigen Vertreterinnen verschiedener Organisationen zusammen, namentlich die Vereine Sea-Watch als Organisation,
die mit eigenen Schiffen und Aufklärungsflugzeugen im zentralen Mittelmeer operativ tätig
ist; die Seebrücke, als Vertretung zivilgesellschaftlicher Initiativen, welche sich für sichere
Häfen in Deutschland und Europa einsetzt; der Verein Civilfleet Support, welcher als Unterstützungsstruktur diversen Vereinen und Gruppen zur Verfügung steht und eigene Kampag-
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nenarbeit leistet, um auf die Situation an den europäischen Außengrenzen aufmerksam zu
machen; und das Kollektiv Iuventa10/ Solidarity at Sea, welches gegen die Kriminalisierung
von Flucht und Fluchthilfe arbeitet.
Bis November 2021 konnten insgesamt 82 Projekte mit einer Gesamtsumme von ca. 4 Millionen Euro gefördert werden.
Die Evaluation der letzten ca. zwei Jahre Arbeit hat jedoch ergeben, dass eine Umstrukturierung der Partizipations- und Entscheidungsstrukturen im Fonds unbedingt notwendig
ist. Erstens, sind es bisher ausschließlich weiße Stimmen und Perspektiven, die Entscheidungen über die Ausschüttung von Geldern treffen, welche den Zweck haben, Menschen
auf der Flucht und Migrant*innen zugute zu kommen. Zweitens erhält der Stiftungsfonds
Anträge von Projekten aus unterschiedlichen Regionen, die von den vertretenen Organisationen nicht abgedeckt werden und zu denen deshalb Perspektiven und Expertise fehlt. Dazu zählen insbesondere, aber nicht ausschließlich, die ägäischen Inseln, die Balkan
Fluchtroute, aber auch eine nordafrikanische Perspektive.

Umstrukturierung
Aus einer machtkritischen und antirassistischen Perspktive wird der Stiftungsfonds Zivile Seenotrettung deshalb ab Frühling 2022 ein Rotationsprinzip anwenden, welches vorsieht, dass Organisationen zwei Jahre im Entscheidungsgremium des Fonds vertreten sind
und nach Ablauf ihrer Amtszeit ihren Platz an eine andere Organisation übergeben. Dieses
Prinzip soll einer Monopolisierung der Machtposition, die die Entscheidung über die Gelder
im Fonds darstellt, innerhalb unserer Communities vorbeugen und möglichst diversen
Vereinen eine Partizipation erlauben.
Zukünftig sollen 5 Organisationen im Stiftungsgremium vertreten sein. Dementsprechend
werden jedes Jahr zwei bzw. drei Organisationen ihren Platz im Stiftungsrat an eine andere Organisation übergeben. Durch die Zeitversetzung wird Kontinuität und Verlässlichkeit
gewährleistet und Wissenstransfer kann stattfinden.
Der erste Rotationszyklus beginnt im Frühling 2022. Interessierte Organisationen, die sich
in den nächsten zwei Jahren im Stiftungsrat engagieren möchten, können sich bis zum
15. Januar 2022, 18 Uhr, bewerben.
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Wichtige Fakten zur Arbeit des Stiftungsfonds
Der Stiftungsrat berät alle zwei Wochen in einer Online Konferenz über eingehende Anträge
und stimmt diese - sofern möglich - im Konsens ab. Hinzu kommt ein monatliches Sondertreffen (ebenso online), bei welchem übergreifende Themen besprochen werden. Außerdem
ist der Fonds bestrebt, einmal im Quartal ein physisches Treffen zu organisieren, um die
gute Zusammenarbeit der Mitglieder zu gewährleisten.
Die Vertreter*innen des Stiftungsrats arbeiten ehrenamtlich und erhalten keine Vergütung.
Sie haben einen wöchentlichen Arbeitsaufwand von 2-5 Stunden, welche aus der Vorbereitung der Abstimmungen, der Videokonferenz selbst, der Formulierung der Bewilligungsoder Ablehnungsbegründungen und anderen kleinen anfallende Aufgaben besteht. Die
bisherige Arbeitssprache im Stiftungsfonds war Deutsch, entscheidet sich jedoch entlang
der Mitglieder des Fonds zwischen Deutsch & Englisch.
Die Geschäftsordnung des Stiftungsfonds sieht vor, dass der Stiftungsrat ausschließlich
mit FLINTA* Personen, BIPoC oder Menschen mit Flucht-/Migrationserfahrung besetzt
wird.2 Dementsprechend können sich Organisationen ausschließlich mit Vertreter*innen
dieser Personengruppen bewerben.
Der Fonds kann Mittel außerdem nur in begründeten Ausnahmefällen an Organisationen
vergeben, die selbst aktuell Teil des Stiftungsrates sind.

2

 LINTA* steht für Frauen, Lesben, Trans, Inter, Agender Personen und BIPoC für Black and/or Indigenous
F
and/or People of Color.
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Die Bewerbung
Interessierte Organisationen haben die Möglichkeit, sich bis zum 15.01.2022 um die Aufnahme in den Stiftungsrat zu bewerben. Dabei werden Organisationen oder Gruppen bevorzugt, deren Einsatzgebiet ein anderes ist, als das zentrale Mittelmeer oder Deutschland,
auch selbstorganisierte Gruppen von Menschen mit Flucht- oder Migrationserfahrung sind
herzlich willkommen. Der Stiftungsfonds Zivile Seenotrettung wünscht sich insbesondere Organisationen/Gruppen, die nicht ausschließlich humanitär agieren, sonder sich auch
politisch gegen das europäische Grenzregime engagieren und in Solidarität mit Menschen
auf der Flucht und Migrant*innen stehen. Die Organisation und die Vertreter*innen müssen
mit den Werten & Zielen des Stiftungsfonds übereinstimmen (siehe auch Website)

Erforderliche Dokumente
•• ●Die Bewerbung sollte eine Selbstbeschreibung der Organisation/Gruppe und
ihrer Tätigkeit enthalten,
•• ●sowie eine kurze Vorstellung der Person, die als Vertreter*in im Stiftungsrat
agieren soll.
•• ●Zusätzlich wünschen wir uns ein Motivationsschreiben, in welchem nahegelegt wird, welche Bereicherung durch die Organisation und Vertreter*in für
den Stiftungsfonds Zivile Seenotrettung zu erwarten ist.

Folgende Kriterien werden bei der Auswahl der
rotierenden Organisationen maßgeblich sein
•• Die unterschiedlichen Regionen in welche Gelder vergeben werden, sollten
im Stiftungsrat vertreten sein (u.a. Zentrales Mittelmeer, Ägäis, Balkan, Nordafrika, event. neue/weitere Fluchtrouten)
•• ●Es sollte eine absolute Übereinstimmung der Organisation mit den Werten &
Zielen des Stiftungsfonds bestehen
•• ●Die Organisation sollte gut vernetzt sein, insbesondere in der Region,
in welcher sie im Einsatz ist
•• ●Weiterhin muss der*die Vertreter*in der Organisation/Gruppe eine FLINTA*
Person, BIPoC und/oder eine Person mit Flucht-/ Migrationserfahrung sein.
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●Folgende Kompetenzbereiche sollten unter den
Mitgliedern des Gremiums abgedeckt werden
•• ○Juristisch
•• ○Medizinisch
•• ○Forschung/Akademisch
•• ○Psychologisch
•• ○SAR
•• ○Campaigning/Medienarbeit

Nach dem Einsendeschluss wird der Stiftungsfonds die eingegangenen Bewerbungen
sichten und im Konsens eine Entscheidung fällen.
Bewerbungen können in einer PDF Datei bis zum 15.01.2022 eingereicht werden.
Empfänger: hello@stiftung-seenotrettung.org
Mit einer Entscheidung kann bis Ende Februar 2022 gerechnet werden.
Die erste Sitzung mit neuer Besetzung des Stiftungsrats, soll in der Woche
vom 28. Februar bis 6. März 2022 stattfinden.
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