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PROJEKTSKIZZE
für das Förderprogramm Viele gestalten Vielfalt
 
Die Projektskizze dient der Einschätzung über die Möglichkeit einer Förderung. Bitte geben Sie uns in diesem Antragsformular auf höchstens 2 Seiten in den dafür vorgesehenen Feldern Informationen zu Ihrem Projekt
(Projektbeschreibung).
 
Wir freuen uns auf Ihren Antrag.
ANTRAGSTELLER
BANKVERBINDUNG:
Eine möglichst aussagekräftige Beschreibung Ihres Projektes ist eine gute Basis für die Beurteilung der Förderwürdig-
keit. Bitte nennen Sie in Ihrer Beschreibung das Thema in dem Sie Ihr Projekt verorten: 
 
 - Sensibilisierung, Information und Bildung
 - Schutz und Erhaltung von Arten
PROJEKTBESCHREIBUNG (Ziele, Maßnahmen, max. 7.000 Zeichen) verbleibende Zeichen:    
Bitte senden Sie uns zum Nachweis der Gemeinnützigkeit eines der beiden nachfolgenden Dokumente zusammen mit dem Antrag zu:   - Kopie des Freistellungsbescheids - Kopie Bescheid über die Feststellung der satzungsmäßigen Voraussetzung gemäß § 60 a AO - entsprechende Anlage zum Körperschaftssteuerbescheid
NACH DER KÜR DIE PFLICHT
Ich verpflichte mich mit der Unterschrift im Falle der Förderung des Projektes: - Die von der KfW Stiftung zur Verfügung gestellten Mittel nur für das beantragte Projekt zu verwenden - Die KfW Stiftung im Rahmen des Projektes als Förderer zu nennen und das Logo der KfW Stiftung zu platzieren - Spätestens drei Monate nach Umsetzung des Projektes der KfW eine Zuwendungsbestätigung    in Höhe der Fördersumme zu zusenden - Die Ergebnisse zu dokumentieren (schriftlich und mit Fotografien) und der KfW Stiftung zur Verfügung zu stellen - Nicht verwendete Gelder an die KfW Stiftung zurück zu zahlen   Im Falle einer nicht Einhaltung dieser Verpflichtung, kann die KfW Stiftung die Fördersumme zurückfordern. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Förderung durch die KfW Stiftung.   Mit Ihrer Arbeit will die KfW Stiftung Anreize zur Nachahmung schaffen und die Projekte auch Dritten zugänglich machen. Deshalb übertrage ich mit meiner Unterschrift die unbeschränkten Verwertungsrechte aus der Dokumentation (Text und Bildmaterial) meines Projektes an die KfW Stiftung, die diese nach ihrem Ermessen nutzen und veröffentlichen kann.   Des Weiteren erteile ich meine Einwilligung, dass die KfW Stiftung alle persönlichen und sachlichen Daten aus dem Antrag zum Zwecke der Antragsbearbeitung und statistischen Auswertung elektronisch verarbeiten bzw. zur Präsentation der Stiftungsarbeit nutzen darf.
Bitte reichen Sie diesen Antrag bis zum 31.12.2016 
vorzugsweise digital ein: vielfalt@kfw-stiftung.de
Postalisch:
 
KfW Stiftung
Pia Puljanic
 
Palmengartenstraße 5-9
60325 Frankfurt
Telefon: 069 7431 1502
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung
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