Antrag auf Förderung eines Projektes durch die
Stiftung der Wohnungsgenossenschaft von 1904
– Nachbarn helfen Nachbarn –
Sie planen ein Projekt, können es aus finanziellen Gründen aber nicht realisieren? Wenn es unseren
Förderungsrichtlinien entspricht, freuen wir uns auf Ihren Antrag!
Als förderungsfähig gelten Projekte, die
soziale Kontakte vermitteln und damit die Vereinsamung insbesondere von älteren
Menschen verhindern.
Freizeit-, Betreuungs- und Veranstaltungsangebote für Kinder und Jugendliche schaffen.
das Verständnis von Menschen unterschiedlicher Nationalität und Kultur verbessern.
die Bildung von Hausgemeinschaften und das nachbarschaftliche Zusammenleben
unterstützen.
Eine Förderung kann grundsätzlich in Form finanzieller Mittel oder Sachmittel erfolgen. In jedem Fall
benötigen wir eine Beschreibung zur Idee und zu den Zielen Ihres Projektes. Über die Bewilligung
Ihres Antrages entscheidet der Vorstand der Stiftung.
Bitte beachten Sie, dass für bereits realisierte Projekte nachträglich keine Fördermittel mehr
beantragt werden können. Das zu fördernde Projekt muss sich in der konkreten Planung befinden
und in absehbarer Zeit realisiert werden.

Bitte ausfüllen

Angaben zur Organisation:
Vollständige Bezeichnung Ihrer Einrichtung : ______________________________________________
Ansprechpartner: _____________________________ Telefon: ______________________________
E-Mail: ______________________________________ Mobil: _______________________________
Adresse: ____________________________________ PLZ/Ort: ______________________________
Angaben zum Projekt:
Name des Projekts: ____________________________
Wann findet das Projekt statt? (ggf. von-bis): _____________________________________________
Beschreiben Sie Ihr Projekt: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Schätzung der Gesamtkosten (ggf. Angebote in Kopie beilegen): ______________________________
Höhe bzw. Art der Fördermittel, die Sie beantragen möchten: ________________________________
Gibt es weitere Förderer des Projektes und wenn ja, wen? __________________________________
__________________________________________________________________________________
Wurden in der Vergangenheit bereits ähnliche Projekte von Ihnen realisiert? Mit welchem Erfolg?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Weitere Informationen

Nach Abschluss des Projektes benötigen wir:
o die Anzahl der teilgenommenen Personen
o eine Beschreibung des Projektverlaufs
o eine Abrechnung durch Originalbelege oder durch Kopien wenn diese von einem
Zeichnungsberechtigten mit Datum, Unterschrift und Dienstbezeichnung versehen wurden.
o aussagekräftige Digitalbilder in höchstmöglicher Auflösung zu Dokumentationszwecken und
Veröffentlichungen durch die Stiftung
Erklärung und rechtsverbindliche Unterschrift

Hiermit beantrage ich eine Förderung durch die Stiftung der Wohnungsgenossenschaft von 1904. Ich
bin berechtigt, den Antrag auf Projektförderung (im Namen der oben genannten Organisation)
einzureichen und bestätige, dass alle Informationen in diesem Antrag korrekt sind und ich die
Grundsätze der Stiftung der Wohnungsgenossenschaft von 1904 für die Vergabe von Fördermitteln
anerkenne. Falls sich Angaben in diesem Antrag ändern, werde ich die Stiftung der
Wohnungsgenossenschaft von 1904 davon umgehend in Kenntnis setzen.

Ort, Datum: ____________________________ Unterschrift: ________________________________

