
 

 

 
 
 
 

Bürgerstiftung Heidelberg 

 
 

    

Formblatt für FörderanträgeFormblatt für FörderanträgeFormblatt für FörderanträgeFormblatt für Förderanträge    

 

Bitte lesen Sie unsere FörderrichBitte lesen Sie unsere FörderrichBitte lesen Sie unsere FörderrichBitte lesen Sie unsere Förderrichttttlinien aufmerksam und füllen Sie alinien aufmerksam und füllen Sie alinien aufmerksam und füllen Sie alinien aufmerksam und füllen Sie annnnschließend dieses Formblatt schließend dieses Formblatt schließend dieses Formblatt schließend dieses Formblatt gut leserlich gut leserlich gut leserlich gut leserlich 
aus. Sie erleichtern damaus. Sie erleichtern damaus. Sie erleichtern damaus. Sie erleichtern damit unseren Miit unseren Miit unseren Miit unseren Mittttarbeitern die Arbeit.arbeitern die Arbeit.arbeitern die Arbeit.arbeitern die Arbeit.    

Name der OrganisationName der OrganisationName der OrganisationName der Organisation 

AdresseAdresseAdresseAdresse        als gemeinnützig aals gemeinnützig aals gemeinnützig aals gemeinnützig annnnerkannterkannterkannterkannt    

  ja  ja  ja  ja    

 nein nein nein nein    

 

Rechtsform (Rechtsform (Rechtsform (Rechtsform (z. B. Verein Stiftung, gemeinnützige GmbH))))    

Kontaktperson für diesen AntragKontaktperson für diesen AntragKontaktperson für diesen AntragKontaktperson für diesen Antrag     

Position der KontaktpersPosition der KontaktpersPosition der KontaktpersPosition der Kontaktperson in Ihrer Organisationon in Ihrer Organisationon in Ihrer Organisationon in Ihrer Organisation 

Telefon tagsüber       Telefon tagsüber       Telefon tagsüber       Telefon tagsüber           Telefon abendsTelefon abendsTelefon abendsTelefon abends 

 

Erklärung Erklärung Erklärung Erklärung     

I.I.I.I.    Ich bin autoriIch bin autoriIch bin autoriIch bin autorisiert, den Fördesiert, den Fördesiert, den Fördesiert, den Förderrrrantrag im Namenantrag im Namenantrag im Namenantrag im Namen der oben a der oben a der oben a der oben annnngenannten Organisation einzgenannten Organisation einzgenannten Organisation einzgenannten Organisation einzuuuureichen.reichen.reichen.reichen.    

II.II.II.II.    Ich bestätige, dass alle Informationen in diesem  FördeIch bestätige, dass alle Informationen in diesem  FördeIch bestätige, dass alle Informationen in diesem  FördeIch bestätige, dass alle Informationen in diesem  Förderrrrantrag korrekt sind.antrag korrekt sind.antrag korrekt sind.antrag korrekt sind.    

III.III.III.III.    Falls sich die Angaben im Förderantrag in irgendeiner Weise ändern, werde ich die BürgeFalls sich die Angaben im Förderantrag in irgendeiner Weise ändern, werde ich die BürgeFalls sich die Angaben im Förderantrag in irgendeiner Weise ändern, werde ich die BürgeFalls sich die Angaben im Förderantrag in irgendeiner Weise ändern, werde ich die Bürgerrrrstiftung stiftung stiftung stiftung     
                                                Heidelberg davon umgehend in Kenntnis setzen.Heidelberg davon umgehend in Kenntnis setzen.Heidelberg davon umgehend in Kenntnis setzen.Heidelberg davon umgehend in Kenntnis setzen.    

IV.IV.IV.IV.    Alle erforderlichen GAlle erforderlichen GAlle erforderlichen GAlle erforderlichen Geeeenehmigungen wurden von uns einehmigungen wurden von uns einehmigungen wurden von uns einehmigungen wurden von uns einnnngeholt.geholt.geholt.geholt.    

    

Ort, DatumOrt, DatumOrt, DatumOrt, Datum    UnterschriftUnterschriftUnterschriftUnterschrift    

    

 

FüFüFüFür interne Vermerke (hier bitte nicht ausfüllenr interne Vermerke (hier bitte nicht ausfüllenr interne Vermerke (hier bitte nicht ausfüllenr interne Vermerke (hier bitte nicht ausfüllen:::: 

 

 

 

 


