
Voter maintenant !  

• Après vérification des critères formels par la  
Robert Bosch Stiftung et le dfi, 21 projets se 
 présentent au vote en ligne. Venez découvrir  
toutes les idées proposées par les équipes et 
 participer au vote.

• Les 6 projets ayant reçu le plus grand nombre de  
voix à la fin de période de vote recevront une 
 subvention allant jusqu’à 5 000 Euro !

Jetzt abstimmen! 

• Nach Prüfung der formalen Kriterien durch die  
Robert Bosch Stiftung und das Deutsch- Französische 
Institut stellen sich 21 Projektteams zur Wahl. 
 Entdecken Sie alle Projektbeschreibungen und 
 nehmen Sie an der Abstimmung teil.

• Die 6 Projekte, die nach Ablauf der Abstimmungszeit 
die meisten Stimmen erhalten, werden mit maximal 
5.000 Euro gefördert!

Vote now! 

• After verification by the Robert Bosch Stiftung  
and Deutsch-Französisch Institut that the  formal 
criteria have been met, 21 projects are in the 
 competition “On y va – auf geht’s – let’s go!”.  
Have a look at the ideas put forward by the teams 
and vote to decide which projects will receive  
funding of up to 5 000  Euro.

• The 6 projects which have received the most votes 
will be funded!



Le vote a lieu directement sur le site du 
 programme :

http://www.on-y-va-ensemble.eu/voter.html  

Le vote est ouvert du 18 avril au 9 mai 2016.

À vous de jouer !

L’équipe « On y va – auf geht’s – let’s go ! »

N’hésitez pas à diffuser cette annonce auprès de  
vos partenaires.
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Die Abstimmung findet direkt auf der 
 Programmseite statt: 

http://www.auf-gehts-mitmachen.eu/ 
abstimmung.html

Die Abstimmung ist möglich ab dem 18. April bis zum 
9. Mai 2016.

Jetzt sind Sie dran! 

Das Team von  „On y va – auf geht’s – let’s go!“

Besten Dank für das Weiterleiten der Nachricht an  
Ihre Partner.

Choose your three favourite projects directly 
on the programme‘s website:

http://www.lets-go-join-in.eu/vote.html  

The voting period runs from April 18th until Mai 9th 2016.

Your “On y va – auf geht’s – let’s go!” team!

Please pass on the information to anyone else you think 
would also be interested.


