
AntrAg 
im Rahmen der Partnerschaft 
für Demokratie in Frankfurt 
auf Gewährung einer Zuwendung



AntrAg im rAhmen der PArtnerschAft für demokrAtie 
in frAnkfurt Auf gewährung einer Zuwendung.

Aus dem Aktions-/ Initiativfonds

Aus dem Zusatztopf 1

Aus dem Zusatztopf 2

1. AngAben Zum träger des einZelProjektes
Name: Vorname:

Tätigkeitsfeld: Rechtsform:

Straße, Hausnr.: 

PLZ/Ort: WWW.

kontAktdAten AnsPrechPArtner/-in
Name: Vorname:

Telefon: Email:

unterschriftsberechtigte Person
Name: Vorname:

Funktion:

bAnkVerbindung (für die überweisung der fördermittel im falle der förderung)
Kontoinhaber/-in:

IBAN:

BIC: Bank:

1



2. Projektbeschreibung
Projektname: 

Projektzeitraum Projektzeitraum
von: bis:

ProjekttyP - Zutreffendes bitte ankreuzen (x) - maximal 3 nennungen
Aktionstag Diskussions- und Informationsveranstaltung

Beratungsangebot Kulturprojekt (Theater, Musical etc.)

Fachtagung und Kongress Projekt zum Aufbau von Netzwerken

Forschungsprojekt Projekt der außerschulischen Jugendbildung

Medienobjekt/Ausstellung Projekt zur Entwicklung von pädagogischen Materialien

Schulprojekt Projekt zur Wissensvermittlung (Vortrag, Seminar etc.)

Qualifizierung und Weiterbildung weitere (genau benennen):

Nennung von weiteren: 

ZielgruPPen - Zutreffendes bitte ankreuzen (x) - mehrfachnennungen möglich
Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, andere pädagogische Fachkräfte 

Kinder Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

Jugendliche bis 27 Jahre lokale einflussreiche Akteure

Eltern und Erziehungsberechtigte weitere (genau benennen):

Nennung von weiteren: 

Alter der ZielgruPPen - Zutreffendes bitte ankreuzen (x) - mehrfachnennungen möglich
3 - 6 Jahre 7 - 12 Jahre 13 - 18 Jahre 

19 - 27 Jahre 28 - 55 Jahre ab 56 Jahren

ProjektZiele - was möchten sie mit ihrem Projekt erreichen? was ist anders als vorher?
: 
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mAssnAhmePlAn - wie wollen sie die gesteckten Ziele erreichen? 
welche Aktionen werden sie durchführen?
: 

erfolgsindikAtoren - was muss mindestens passiert sein, damit sie sagen können: 
„das Projekt war ein erfolg.“ beschreiben sie diesen Zustand so konkret wie möglich.
: 
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kooPerAtionsPArtner/-innen - mit welchen kooperationspartnern/ -innen möchten 
sie zusammenarbeiten?
: 

ZielsetZungen in beZug Auf die gleichstellung Von frAuen und männern, 
teilhAbe Aller, inklusion - wie stellen sie in ihrem Projekt sicher, dass jeder mensch 
unabhängig von seinem geschlecht, seinem Alter, seiner religion, seiner kulturellen, ethni-
schen und sozialen herkunft sowie seiner fähigkeiten an ihrem Projekt teilhaben kann? 
(so nicht durch die Zielgruppe eingegrenzt...)
: 
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teilnehmerZAhl - Anzahl der Personen 
die am Projekt teilnehmen sollen

Veröffentlichungen - sind im rahmen des Projektes Veröffentlichungen geplant?
ja.  (die koordinierungsstelle erhält von jeder nein.
       Veröffentlichung 3belegexemplare.)

3. finAnZierungsPlAn- bitte füllen sie zuerst die Anlage kosten- und finanzierungsplan 
(seite 5) aus. ihre daten werden dann automatisch in diesen finanzierungsplan übertragen.

finAnZPlAnPosition  in €

1. AusgAben  

1.1 Personalausgaben (sV-pflichtig)

1.2 sachausgaben

1.3 Abschreibungen

summe AusgAben 

2. einnAhmen  

2.1 eigenmittel

2.2 öffentl. Zuschüsse eu/esf

2.3 öffentl. Zuschüsse bundesland

2.4 öffentl. Zuschüsse kommunal

2.5 öffentl. Zuschüsse andere bundesmittel

2.6 andere drittmittel

2.7 sonst. einnahmen/erlöse

2.8 bundesmittel „demokratie leben“

summe einnAhmen 

3. gesAmtfinAnZierung  

3.1 einnahmen

3.2 Ausgaben

differenZ = einnAhmen - AusgAben 

(muss „0“ sein)

4. AnlAgen - dem Antrag sind folgende unterlagen beigefügt (checkliste):
Kopie der Satzung des Vereins Kopie des Auszuges aus dem Vereinsregister

Kopie der Gemeinnützigkeitsbescheinigung Detailaufstellungen zum Kosten- und Finanzierungsplan

SonsSonstiges : 
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5. ERKLÄRUNGEN- Die Antragssteller/in erklärt, dass
a)  mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch vor Bekanntgabe des Zuwen-
dungsbescheides nicht begonnen wird (als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss 
eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages zu werten).

b)  sie/er zum Vorsteuerabzug:
berechtigt ist und dies bei den Ausgaben  nicht berechtigt ist  
berücksichtigt hat (Preise ohne Umsatzsteuer). (Preise einschließlich Umsatzsteuer). 

c)  Änderungen in der Satzung und im Vereinsregisterauszug sofort angezeigt 
werden.

d)  ihm die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges nach § 264 Strafgesetzbuch 
und die Tatsachen nach den Nummern 3.6.2 bis 3.6.4 der Verwaltungsvorschriften 
zu § 44 der Landeshaushaltsordnung als subventionserheblich bekannt sind.

e)  die in diesem Antrag (einschließlich der Antragsunterlagen und der Anlagen 
gemachten Angaben vollständig und richtig sind.

Name in Druckbuchstaben: 

Ort/Datum: rechtsverbindliche Unterschrift: 
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kosten- und finAnZierungsPlAn (Anlage zum Antrag)

AusgAben
sV-Pflichtige PersonAlkosten (keine honorarkosten!)
bitte die entsprechende berechnungsgrundlage gesondert beifügen 
nr. Art der AusgAbe  betrAg in €	 Anmerkung (Z.b. welcher tArif bei PersonAlkosten)

1. bruttoarbeitslohn  

2. Ag-Anteile sV inkl. umlagen

3. vermögenswirks. leistungen

4. berufsgenossenschaft

5. sonstige

summe Personalkosten 

sAchkosten (auch honorare) 
bitte wie nachfolgend aufschlüsseln und gegebenenfalls gesonderte einzelaufstellung beifügen
6. honorare  

7. mieten

8. reisekosten

9. büromaterial

10. kommunikation

11. technik

12. werbung

13. fortbildung

14. …

15. …

summe sachkosten 

Abschreibungen 
16. …

summe Abschreibungen

summe AusgAben
  

einnAhmen
nr. Art der einnAhme  betrAg in €	 Anmerkung (Z.b. welche stiftung/förderProgrAmm)

1. eigenmittel  

2. spenden/sponsoren

3. stiftungsgelder

4. öffentliche förderung

4a. kommune

4b. land

4c. bund

4d. europäische union

4e. sonstige

5. Partnerschaft für demokratie

summe einnAhmen
differenZ

Name in Druckbuchstaben: 

Ort/Datum: rechtsverbindliche Unterschrift: 

A 


	kk_S1_FondsAktions: Off
	kk_S1_FondsZusatz1: Off
	kk_S1_FondsZusatz2: Off
	txt_S1_Zusatztopf1: 
	txt_S1_Zusatztopf2: 
	txt_S1_AngabenzumTraegerNAME: 
	0: 
	0: 


	txt_S1_AngabenzumTraegerVORNAME: 
	txt_S1_AngabenzumTraegerTAETIGKEIT: 
	txt_S1_AngabenzumTraegerRECHTSFORM: 
	txt_S1_AngabenzumTraegerSTRASSEHAUSNUMMER: 
	txt_S1_AngabenzumTraegerPLZORT: 
	txt_S1_AngabenzumTraegerWWW: 
	txt_S1_AngabenzumTraegerKontaktNAME: 
	0: 
	0: 


	txt_S1_AngabenzumTraegerKontaktVORNAME: 
	txt_S1_AngabenzumTraegerKontaktTELEFON: 
	txt_S1_AngabenzumTraegerKontaktEMAIL: 
	txt_S1_AngabenzumTraegerUnterschriftNAME: 
	txt_S1_AngabenzumTraegerUnterschriftVORNAME: 
	txt_S1_AngabenzumTraegerUnterschriftFUNKTION: 
	txt_S1_AngabenzumTraegerBankNAME: 
	0: 

	txt_S1_AngabenzumTraegerBankIBAN: 
	txt_S1_AngabenzumTraegerBankBIC: 
	txt_S1_AngabenzumTraegerBankName: 
	txt_S2_ProjektbeschreibungPROJEKTNAME: 
	0: 
	0: 


	txt_S2_ProjektbeschreibungPROJEKTZEITRAUMvon: 
	txt_S2_ProjektbeschreibungPROJEKTZEITRAUMbis: 
	kk_S1_ProjekttypAKTIONSTAG: 
	0: 
	0: Off


	kk_S1_ProjekttypBERATUNGSANGEBOT: Off
	kk_S1_ProjekttypFACHTAGUNG: Off
	kk_S1_ProjekttypFORSCHUNGSPROJEKT: Off
	kk_S1_ProjekttypMEDIENOBJEKT: Off
	kk_S1_ProjekttypSCHULPROJEKT: Off
	kk_S1_ProjekttypWEITERBILDUNG: 
	0: Off

	kk_S1_ProjekttypDISKUSSION: Off
	kk_S1_ProjekttypKULTURPROJEKT: Off
	kk_S1_ProjekttypNETZWERK: Off
	kk_S1_ProjekttypJUGENDBILDUNG: Off
	kk_S1_ProjekttypPAEDAGOGISCHMATERIAL: Off
	kk_S1_ProjekttypVORTRAG: Off
	kk_S1_ProjekttypWEITERE: Off
	txt_S3_ProjekttypWEITERE: 
	0: 

	kk_S1_ZielgruppeERZIEHER: 
	0: Off

	kk_S1_ZielgruppeKINDER: 
	0: Off

	kk_S1_ZielgruppeJUGENDLICHE: Off
	kk_S1_ZielgruppeELTERN: 
	0: Off

	kk_S1_ZielgruppeMULTIPLIKATOR: 
	0: Off

	kk_S1_ZielgruppeLOKALEAKTEURE: Off
	kk_S1_ZielgruppeWEITERE: Off
	txt_S3_ZielgruppeWEITERE: 
	kk_S1_AlterZielgruppe3-6: 
	0: 
	0: Off


	kk_S1_AlterZielgruppe7-12: Off
	kk_S1_AlterZielgruppe13-18: Off
	kk_S1_AlterZielgruppe19-27: Off
	kk_S1_AlterZielgruppe28-55: Off
	kk_S1_AlterZielgruppe56: Off
	txt_S3_Projektziele: 
	txt_S4_Massnahmeplan: 
	0: 

	txt_S4_Erfolgsindikator: 
	txt_S4_Kooperationspartner: 
	txt_S4_Zielsetzung: 
	txt_S5_Teilnehmerzahl: 
	btn_S5_veröffentlichungen: Off
	txt_S6_kalkulationEinnahmen5: 
	txt_S6_kalkulationSummeEinnahmen: 0
	txt_S6_kalkulationSummeAusgaben: 0
	kk_S5_AnlagenCheckliste: Off
	kk_S5_AnlagenCheckGemeinnuetzigkeit: Off
	kk_S5_AnlagenCheckVereinsregister: Off
	kk_S5_AnlagenCheckKosten&Finanzierung: Off
	txt_S5_AnlagenSonstiges: 
	RESET BUTTON: 
	btn_S7_vorsteuerabzug: Off
	txt_S7_UnterschriftName: 
	btn_S6_Kontakt: 
	btn_S6_Drucken: 
	txt_S6_kalkulationAusgaben1: 
	txt_S6_kalkulationAusgaben2: 
	txt_S6_kalkulationAusgaben3: 
	txt_S6_kalkulationAusgaben4: 
	txt_S6_kalkulationAusgaben5: 
	txt_S6_kalkulationsachkosten6: 
	txt_S6_kalkulationsachkosten7: 
	txt_S6_kalkulationsachkosten8: 
	txt_S6_kalkulationsachkosten9: 
	txt_S6_kalkulationsachkosten10: 
	txt_S6_kalkulationsachkosten11: 
	txt_S6_kalkulationsachkosten12: 
	txt_S6_kalkulationsachkosten13: 
	txt_S6_kalkulationsachkosten14: 
	txt_S6_kalkulationsachkosten15: 
	txt_S6_kalkulationAbschreibungen: 
	txt_S6_kalkulationEinnahmen1: 
	txt_S6_kalkulationEinnahmen2: 
	txt_S6_kalkulationEinnahmen3: 
	txt_S6_kalkulationEinnahmen4: 
	txt_S6_kalkulationEinnahmen4a: 
	txt_S6_kalkulationEinnahmen4b: 
	txt_S6_kalkulationEinnahmen4c: 
	txt_S6_kalkulationEinnahmen4d: 
	txt_S6_kalkulationEinnahmen4e: 
	txt_S6_svPflichtigeAnmerkung: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 

	txt_S6_sachkostenAnmerkung6: 
	0: 

	txt_S6_sachkostenAnmerkung7: 
	txt_S6_sachkostenAnmerkung8: 
	txt_S6_sachkostenAnmerkung9: 
	txt_S6_sachkostenAnmerkung10: 
	txt_S6_sachkostenAnmerkung11: 
	txt_S6_sachkostenAnmerkung12: 
	txt_S6_sachkostenAnmerkung13: 
	txt_S6_sachkostenAnmerkung14: 
	txt_S6_sachkostenAnmerkung15: 
	txt_S6_abschreibungenAnmerkung16: 
	0: 

	txt_S6_kalkulationSummeAbschreibungen: 0
	txt_S6_einnahmenAnmerkung1: 
	0: 

	txt_S6_einnahmenAnmerkung2: 
	txt_S6_einnahmenAnmerkung3: 
	txt_S6_einnahmenAnmerkung4: 
	txt_S6_einnahmenAnmerkung4a: 
	txt_S6_einnahmenAnmerkung4b: 
	txt_S6_einnahmenAnmerkung4c: 
	txt_S6_einnahmenAnmerkung4d: 
	txt_S6_einnahmenAnmerkung4e: 
	txt_S6_einnahmenAnmerkung5: 
	txt_S6_sachkosten14: 
	txt_S6_sachkosten15: 
	txt_S6_abschreibungen16: 
	txt_S6_kalkulationPersonalkostenSumme: 0
	txt_S6_kalkulationSachkostenSumme: 0
	txt_S6_DifferenzEinnahmenAusgaben: 0
	txt_SA_Unterschriftsfeld: 
	hinweis_S7_ausdruckenUNDunterschrieben: 


