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Die Europäische Union fördert zusammen mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
das Programm „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen  - gegen Einsamkeit und soziale Isolation“
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„Stärkung der Teilhabe älterer Menschen - gegen Einsamkeit und soziale Isolation“ 
Kooperationsvereinbarung
1.0 Kontaktdaten der/des antragstellenden Trägers/Kommune
2.0 Kontaktdaten des Kooperationspartners
Die unter Punkt 1.0 und unter Punkt 2.0 genannten Kooperationspartner gehen eine verbindliche Kooperation im Rahmen des ESF Plus-Programm „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen - gegen Einsamkeit und soziale Isolation“ ein. 
Freiwilligkeit der Teilnahme an ESF Projekten  
Handelt es sich bei dem Kooperationspartner um eine Kooperation, die Überschneidungen mit dem Rechtskreis des zweiten Sozialgesetzbuches (SGB II) aufweist? 
Bitte bestätigen Sie, dass durch die Kooperation in den Rechtskreis SGB II die Freiwilligkeit der Teilnahme an Projektaktivitäten gewährleistet ist und insbesondere bei Nichtinanspruchnahme der Projektaktivitäten keine Maßnahmen in Form von Sanktionierungen oder sonstige nachteilige Auswirkungen für die Teilnehmenden bestehen.
Zweck der Vereinbarung 
Im ESF Plus-Programm „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen - gegen Einsamkeit und soziale Isolation“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) kooperiert
zur Stärkung der sozialen Teilhabe älterer Menschen ab 60 Lebensjahren und zur Vermeidung von Einsamkeit und sozialer Isolation.  
Umfang und Inhalt
Die Kooperationspartner vereinbaren eine vertrauensvolle und transparente Zusammenarbeit mit dem Ziel der Schaffung eines qualitativ hochwertigen Angebots zur Teilhabe älterer Menschen, das die Förderrichtlinie umsetzt. Dies soll erreicht werden durch:
In welchem der Einzelziele übernimmt der unter Punkt 2.0 genannte Kooperationspartner umsetzende Aufgaben? (Mehrfachauswahl möglich)
Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit wird wie folgt festgelegt:
Für die Koordinierung, Steuerung und Dokumentation der Prozesse ist über die gesamte Projektlaufzeit eine von dem Zuwendungsempfänger einzurichtende Koordinierungsfachkraft zuständig, die darüber hinaus als Ansprechperson fungiert. Der Kooperationspartner ermöglicht der Koordinierungsfachkraft - vorbehaltlich rechtlicher, insbesondere datenschutzrechtlicher Möglichkeiten -, die von ihr benötigten Ressourcen im Rahmen des Projekts zu nutzen. Der Kooperationspartner steht in regelmäßigem Kontakt zur Koordinierungsfachkraft mit dem Ziel, die Angebotsstruktur nach bestmöglichen Ressourcen zu nutzen.  Es findet eine gemeinsame Fach- und Öffentlichkeitsarbeit statt (Informierung der örtlichen Parlamentsvertreter, Erstellung von Printmaterialien etc.).Bei Abweichungen der Kooperationsvereinbarung erfolgt eine sofortige Rückmeldung des Kooperationspartners an die Koordinierungsfachkraft des Zuwendungsempfängers, die anschließend an die Servicestelle Stärkung der Teilhabe Älterer berichtet.
Die Kooperationspartner unterstützen das Vorhaben aktiv und stellen dabei nach Bedarf personelle und sächliche Ressourcen zur Verfügung. Sie leisten ihre übernommenen Aufgaben pünktlich und vollständig.
Die Kooperationspartner sehen die Planung als verbindlich an und schreiben sie fort. Die Partner stellen sich gegenseitig die erforderlichen Informationen und Materialien zur Verfügung.
Abtretung
Keiner der Kooperationspartner darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung des anderen - vorbehaltlich der Zustimmung des Auftraggebers - Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung teilweise oder ganz abtreten oder übertragen. 
Datenschutz
Die Kooperationsvereinbarung unterliegt grundsätzlich den datenschutzrechtlichen Bestimmungen gemäß den Vorgaben der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Die Beteiligten bekräftigen, dass die mit der Umsetzung der Kooperationsvereinbarung befassten Partner Daten der Projektteilnehmenden ausschließlich für die Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen erheben, verarbeiten und nutzen.   
Informationspflicht
Die Kooperationspartner sind verpflichtet, sich untereinander bei Störungen jeglicher Art unverzüglich zu informieren, um die möglichen Auswirkungen gemeinsam beraten und beschließen zu können. 
Haftung
Die Kooperationspartner führen die von ihnen übernommenen Aufgaben mit der erforderlichen Sorgfalt durch. Gewährleistungs- und Haftungsansprüche untereinander im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung sind auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt.
Streitigkeiten
Die Kooperationspartner vereinbaren, zu versuchen, Streitigkeiten im Zusammenhang mit der vorliegenden Vereinbarung gütlich beizulegen.
Ansprechpersonen und Inkrafttreten
Person
für den Antragsteller und Person 
für den Kooperationspartner sind für die Umsetzung und Ausgestaltung der Kooperation verantwortlich. Sie sind gleichfalls Ansprechpersonen für das BMFSFJ und die vom BMFSFJ beauftragten Stellen. 
Die Kooperationsvereinbarung tritt mit Wirkung zum                       in Kraft und gilt für die gesamte Förderphase des ESF Plus-Bundesprogramms (                                    ). Sie kann im gegenseitigen Einvernehmen der Kooperationspartner bei Bedarf erweitert und/oder geändert werden. Erweiterungen, Änderungen oder Kündigung dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform und sind gegenüber der Servicestelle Stärkung der Teilhabe Älterer beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) anzuzeigen. Es entstehen den Kooperationspartnern keinerlei Kosten oder anderweitige Verpflichtungen über diejenigen hinaus, die vereinbart wurden und werden.  
Ist der unter Punkt 2.0 genannte Kooperationspartner als Weiterleitungsempfänger vorgesehen?
[Hinweis: In diesem Fall müssen Sie zusätzlich einen Weiterleitungsvertrag oder -bescheid beim BAFzA vorlegen.]
Handelt es sich bei der Kooperation um ein vom BMFSFJ gefördertes Projekt? 
Unterschrift der/des antragstellenden Trägers/Kommune: 
Mit dieser Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit der oben genannten Angaben.
Unterschrift
Stempel
Unterschrift
Stempel
Unterschrift des Kooperationspartners:
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