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Seite  von 
Förderantrag an die Stiftung Berliner Sparkasse - von Bürgerinnen und Bürgern für Berlin (nachstehend Stiftung genannt)
 
Zur Antragstellung:
 
Verwenden Sie für Ihren Antrag die hinterlegten Formulare und leiten Sie diese ausschließlich schriftlich der Stiftung zu. Beachten Sie dabei auch die Leilinien
1.
Füllen Sie den Antrag vollständig aus.
2.	
Überprüfen sie Ihre Kostenberechnung sorgfältig.
3.
Zusätzlich zum ausgefüllten Antragsformular haben Sie die Möglichkeit, eine aus-führliche Projektbeschreibung einzusenden; diese sollte nicht mehr als drei DIN-A4 Seiten umfassen, gegebenenfalls zuzüglich Anlage. 
4.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Unterlagen mehrfach kopiert werden, so dass z. B. Foto- material nur als schwarzweiße Kopien weitergeleitet werden können. Bitte schicken Sie uns kopierfähiges Material im DIN-A4-Format ohne Ringbindung.
5.
Die von der Stiftung einberufenen Gremien können nur über Ihr Projekt beraten, wenn Ihr Antrag fristgerecht (Poststempel) zum 30.06. bzw. 31.12. des jeweiligen Jahres bei der Stiftung eingeht.
Zusicherung des Antragstellers:
1.
Wir versichern, dass unsere Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Ergeben sich Änderungen im Projekt, die mit den Angaben im Förderantrag nicht mehr übereinstimmen, werden wir diese unverzüglich der Stiftung mitteilen.
2.
Uns ist bekannt, dass ein rechtlicher Anspruch auf eine Förderung durch die Stiftung nicht besteht.
3.
Mit Unterzeichnung dieses Antrags erklären wir uns damit einverstanden, dass die Stiftung unsere Daten speichern und an Dritte weitergeben kann, soweit dies für die geplante Förderung des Projekts notwendig ist. Wir sind insbesondere einverstanden, dass die Stiftung unsere Angaben zur internen Dokumentation und Verwaltung speichert sowie den Mitgliedern des Kuratoriums und des Stiftungsvorstandes zur Erfüllung ihrer Aufgaben bekannt gibt und dass unsere Namen im Zusammenhang mit diesem Projekt der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden kann, sobald eine Förder- entscheidung zu unseren Gunsten ergeht. 
rechtsverbindliche Unterschrift(en) des/der Antragsteller/s
Adresse
Adresse des Ansprechpartners, falls von obiger Adresse abweichend
gemeinnützig?
(bitte schicken Sie uns eine Kopie der letzten Freistellungsbescheinigung)
Kundenverbindung mit der Berliner Sparkasse
Umfang des Projekts (geschätzte Anzahl Teilnehmer / Mitarbeiter)
Mitarbeiter/-in
Bankverbindung des Antragstellers
Einbindung der Stiftung Berliner  Sparkasse - von Bürgerinnen und Bürgern für Berlin in das
Projekt
 
Finanzierungsplan
      Mindestens 20 % Einnahmen (z. B. Eigenmittel, Eintrittsgelder, Spenden, Kooperations-
      partner, andere Förderer)
      Ausgaben
      Höhe der Finanzierungslücke (bei der Stiftung beantragte Mittel)
PS-Mittel in den letzten
drei Jahren?
Summe:
Bisherige/anderweitige
Förderung durch die
Berliner Sparkasse? 
Eigenmittel    
Positionen
Einnahmen in Euro
Ausgaben in Euro
Summe
Fremdmittel    
Andere Kooperationspartner
beantragt/zugesagt
Betrag in Euro
Summe
Ist für die Durchführung des Projektes eine behördliche Genehmigung erforderlich?
Anlagen sind beigefügt?
Wie wurden Sie auf die Stiftung Berliner Sparkasse - von Bürgerinnen und Bürgern für Berlin aufmerksam?
Versand der Unterlagen
Stiftung Berliner Sparkasse - von Bürgerinnen und Bürgern für Berlin
Alexanderplatz 2, 10178 Berlin
8.0.1291.1.339988.325717
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