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Sinisa Grujic
Antrags-Formular der Lotto-Sport-Stiftung
Dil seçeneği		Lütfen seçin!

إختيار اللُغة			يُرجى الإختيار!

Language selection	Please select.

Выбор языка		Выберите пожалуйста!

Elección del idioma	¡Elija!	

Sélection de la langue	Veuillez!
FÖRDERANTRAG
Mit diesem Fonds möchte die Initiative „Stiftungen helfen" das Engagement der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer in Niedersachsen wertschätzen und sie bei ihren ehrenamtlichen Projekten finanziell unterstützen. Für eine zügige und unbürokratische Förderung benötigen wir aber dennoch folgende Angaben von Ihnen:
Das ausgefüllte Antragsformular
 
Bei Bedarf ein Empfehlungsschreiben inkl. aktuellem Freistellungsbescheid einer gemeinnützigen Organisation, über die die finanzielle Abwicklung erfolgt.
1)
 
2)
Antrag stellen:
Das ausgefüllte Formular übersenden Sie bitte per PDF an: 
antrag@stiftungen-helfen.de 
 
Anschließend schicken Sie das ausgedruckte und unterschriebene Antragsformular an folgende Adresse: 
•
 
 
•
Dominika Vogs 
Stiftungen helfen
c/o Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung
Ferdinand-Willhelm-Fricke-Weg 10
30169 Hannover
Tel.:  0511-12685054
Fax:  0511-12685055
E-Mail: dominika.vogs@stiftungen-helfen.de
Antrag auf Förderung eines Projekts
1. Antragsteller
Institution / Verein
Anrede  
Position / Funktion
Straße  
PLZ  
Ort  
Telefon  
Fax  
E-Mail  
Name  
Vorname  
Titel  
2.  Begleitende gemeinnützige Organisation für die finanzielle Abwicklung(falls abweichend vom Antragsteller)
Institution/Verein  
Ansprechpartner:  
Anrede  
Titel  
Straße  
PLZ  
Ort  
Telefon  
Fax  
E-Mail  
Name  
Vorname  
Position / Funktion
3. Kontoverbindung
Kontoinhaber
IBAN  
  
4. Vorhaben/Projekt
Mein Projekt / meine Idee:
Kurzbeschreibung des Projekts (max. 2000 Zeichen)   
z. B. Um was geht es? Was wollen Sie machen? Wer ist die Zielgruppe?  
5. Geschätzer Projektbeginn und Projektende
bis  
Tag/Monat/Jahr (TT.MM.JJJJ)  
Tag/Monat/Jahr (TT.MM.JJJJ)  
6. Kosten
Wofür soll die Fördersumme eingesetzt werden?
Wie hoch planen Sie den gesamten Kostenaufwand Ihres Projekts? 
Welche Summe beantragen Sie bei uns?
EUR
EUR
7. Anlagen
Bitte fügen Sie Ihrem Antrag ein Empfehlungsschreiben (siehe Anhang) einer Einrichtung nebst deren Freistellungsbescheid bei, die Ihre Initiative oder Ihr Vorhaben kennt und Sie empfehlen kann.
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 Ort  
 Unterschrift des Antragstellers (im Papierausdruck)
Ich bestätige rechtsverbindlich, dass wissentlich keine falschen Angaben gemacht wurden. Ich verpflichte mich, erhebliche Änderungen innerhalb des geplanten und beschriebenen Projekts unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Ich bestätige außerdem rechtsverbindlich, dass der Projektträger die Förderrichtlinien des Fonds, die von der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung erstellt wurden, im Falle einer Zuwendung durch die Niedersächsische Lotto-Sport Stiftung anerkennt. Werden falsche oder unvollständige Angaben gemacht, ist die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung als Trägerin der Initiative Stiftungen helfen – Engagement für Flüchtlinge in Niedersachsen im Falle einer Bewilligung zum Widerruf bzw. zur Rückforderung ihrer Zuwendung berechtigt. Mit Antragstellung gewähren Sie der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung eine EDV-gestützte Speicherung und Auswertung der übermittelten Daten.
Bitte beachten Sie:
Bevor Sie das ausgefüllte Formular versenden können, müssen Sie dieses erst speichern. 
Nach dem Speichern werden die Funktionen zum Formular-Druck und E-Mail-Versand freigeschaltet!
 
Antrag auf Förderung eines Projekts
 Datum (TT.MM.JJJJ)  
Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung
Ich willige ein, dass die Stiftung die erhobenen Daten zu dem Zwecke der Aufnahme in die Stiftungsdatenbank / Einladung zu Veranstaltungen / Übersendungen von Informationen über die Stiftung verarbeitet.
 
Widerspruchsrecht
Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an die Stiftung übermitteln.
Fonds „Stiftungen helfen“
Anlage 
 
Um den Förderantrag genehmigen zu können, benötigen wir von Privatpersonen ein Empfehlungsschreiben einer gemeinnützigen Einrichtung, die den Antragsteller und dessen geplantes Vorhaben kennt. Dies kann beispielsweise die Flüchtlingsunterkunft, in der Sie sich engagieren, oder sonstiger gemeinnütziger Verein oder öffentliche Einrichtung sein.
Der Fonds „Stiftungen helfen“ will die Leistungen der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in der Flüchtlingsarbeit wertschätzen und sie finanziell entlasten.
  
Herr/Frau
____________________________________________
beantragt als Antragsteller für das Projekt
____________________________________________
eine finanzielle Förderung in Höhe von ________€ aus dem Fonds 
„Stiftungen helfen“. 
 
Kontaktdaten der begleitenden Einrichtung
Name, Vorname
____________________________________________
Einrichtung
____________________________________________
Adresse                  
____________________________________________
Email
____________________________________________
Telefon
____________________________________________
IBAN
____________________________________________
BIC
____________________________________________
 
 
Verbindung zum Projektverantwortlichen
 
 
      Das Projekt ist Teil unserer Organisation.
 
      Extern, ist uns aber bekannt. 
  
Woher? 
(z.B.: Der Verein entwickelt sich gut. Wie kam der Kontakt zustande?)
 
 
 __________________________________________________________________________________
      Ja, wir halten das Projekt des Antragstellers für unterstützenswert und übernehmen die finanzielle      Abwicklung des Projekts (Weiterleitung der Fördermittel an den Antragsteller).
(zum Ankreuzen)
 
 
______________                           _______________________________________
Ort, Datum                                     Unterschrift des Antragstellers
 
______________                           _______________________________________
Ort, Datum                                     Unterschrift der Institution
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