Kraichtal hilft e.V. c/o Melo Danze (1. Vorsitzender)
Gochsheimer Straße 41 76703 Kraichtal
Tel: 07250 927458 Mail: mdanze@web.de
Internet: kraichtal-hilft.de

Antrag auf finanzielle Unterstützung durch den Verein Kraichtal hilft e.V.
Der Verein vergibt Gelder nach folgenden satzungsgemäßen Leitlinien
Gelder können nach Beschluss des Vorstandes vergeben werden für Projekte, Maßnahmen, Aktivitäten,
Hilfen und materielle Investitionen, die folgenden Zwecken dienen:
•
•
•

•

Soziale und kulturelle Integration von hilfebedürftigen Personen in die Gesellschaft
Erlangen von Deutschsprachkenntnissen und Muttersprachkenntnissen, Nutzung von kulturellen und
interkulturellen und sonstigen Bildungsangeboten
Freie Jugendhilfe für hilfebedürftige Kinder und Jugendliche, z.B. Kinder- und Jugendbetreuung,
Kinder- und Jugenderholung, außerschulische Jugendbildung, Hausaufgabenbetreuung,
interkulturelle Jugendbegegnung und Jugendberatung
Förderung der Völkerverständigung und interkulturellen Akzeptanz von Menschen unterschiedlicher
Herkunft oder Kultur.

Angaben zum Antragsteller
Antragsteller (z.B. Verein, Institution) .…………………………………………………………………………………………………....
Straße / Hs.-Nr. ……………………………………………………………...... PLZ / Ort………………………………………………….......
Telefon .....……………………………….......

E-Mail …………….……………………………………......................................

Verantwortliche Kontaktperson ……………………………………………………………………………………………………............
Telefon .....……………………………….......

E-Mail …………….……………………………………......................................

Bankverbindung
Kontoinhaber ….…………………………………………………………………………………………..…………......................
Name des Kreditinstituts: ……………………………………………………………………………………………………………
IBAN: DE_ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ (optional)

Handelt es sich um ein Privatkonto?
❍ Nein
❍ Ja. Die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel wird hiermit verbindlich zugesichert.

Was soll gefördert werden?
Bitte beschreiben Sie in einer Anlage zu diesem Antrag, worum es sich bei Ihrer Anfrage handelt.
Welcher Art ist das Projekt, die Maßnahme, oder Aktivität, die gefördert werden soll?
Wie ist die Zielsetzung in Bezug auf die obengenannten Leitlinien zur Vergabe von Geldern zu sehen?
Welche Zielgruppe wird mit einer Förderung unterstützt?

Angaben zur Fördersumme
Bitte machen Sie Sie in einer Anlage zu diesem Antrag Angaben zur Höhe des Förderbedarfs.
Welche Fördersumme ist notwendig um das geplante Vorhaben zu realisieren?
Aus welchen Beträgen setzt sich die Summe zusammen? Wie hoch ist Ihre Eigenbeteiligung?
Haben Sie Einen Antrag auf Förderung bei einem Förderverein gestellt? (Wenn ja, welcher Teilbetrag wurde
genehmigt? Wenn nein, was war der Grund für die Ablehnung?)
Eine Auszahlung der genehmigten Fördersumme erfolgt nur gegen entsprechende Belege d.h. Quittungen
oder Rechnungen mit Zahlungsvermerk.

_______________________________________________________________________________________

Ich versichere, dass eine vollständige Förderung durch einen Förderverein oder eine behördliche Förderung
nicht möglich ist und dies nach bestem Wissen und Gewissen vor der Antragstellung geprüft wurde und das
geplante Projekt ohne Fördermittel von Kraichtal hilft e.V. nicht durchgeführt werden kann.
Des Weiteren verpflichte ich mich nach durchgeführtem geförderten Vorhaben, dem Verein einen Bericht
mit Foto zur Veröffentlichung in der örtlichen Presse und auf der Vereinswebsite zur Verfügung zu stellen.
Die Richtigkeit der obigen Angaben wird vom Antragsteller hiermit bestätigt.

……………………………………………………………
(Ort, Datum)

……………………………………………
(Unterschrift)

Der Antrag wird durch den Vorstand des Vereins genehmigt oder abgelehnt und eine Genehmigung kann jederzeit ohne
Angaben von Gründen widerrufen werden.
Wir weisen darauf hin, dass mögliche finanzielle Leistungen freiwillige Leistungen des Vereins Kraichtal hilft e.V. sind und
aus diesen Leistungen keine Rechte für zukünftige Leistungen abgeleitet werden können.
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