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Förderantrag (ab 1000 € Fördersumme)
Bitte beachten Sie, dass es pro Jahr nur einen Fördertermin gibt.
Die aktuelle Frist für die Antragseinreichung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Ausschreibungstext.

Eingang:

Stiftungszweck:
Fördernummer:

(Diese Zeile wird von der Zukunftsstiftung ausgefüllt)

Projekttitel:

A: Antragstellende Organisation
Name:

Rechtsform:

Ist die Gemeinnützigkeit anerkannt und mit einem gemeinnützigen Zweck der Zukunftsstiftung
Gersfeld-Ebersburg e.V. identisch (siehe Satzung §2, Abs.2)? JA

Markierfeld
NEIN 2 Markierfeld 2

HINWEIS: Wir dürfen ausschließlich Institutionen fördern, die für einen in unserer Satzung stehenden gemeinnützigen
Zweck Zuwendungsbestätigungen ausstellen dürfen. Ob dies der Fall ist, ersehen Sie im Freistellungsbescheid, welchen
Sie vom Finanzamt erhalten haben.

Anschrift:
Ansprechpartner*in:
Email:

Telefonnummer:

Bankverbindung:

In welchen Bereichen ist Ihre Organisation tätig und wer sind Ihre Hauptzielgruppen?

B: Projektrahmen
In welchem/ welchen Ortsteil/-en von Ebersburg oder Gersfeld (Rhön) findet das Projekt statt?

An welche direkten und indirekten Zielgruppen wendet sich das Projekt?

Wer sind weitere am Projekt beteiligte Partner*innen (z.B. gemeinnützige Institutionen,
Bildungsinstitute, Forschungseinrichtungen, etc.)

Hat Ihr Vorhaben eine abgeschlossene Laufzeit? JA

NEIN

- welche?

oder soll Ihre Maßnahme kontinuierlich über einen längeren Zeitraum stattfinden? JA

NEIN

Handelt es sich um die Fortführung einer bereits bestehenden Maßnahme? JA
NEIN
Falls ja, gehen Sie in der Projektkurzbeschreibung bitte kurz darauf ein, warum es wichtig ist die Maßnahme
weiterzuführen!
Für welchen Zeitraum möchten Sie eine Förderung beantragen?
Wäre Ihnen ggfs. auch mit einer kürzeren als der beantragten Förderdauer geholfen? JA

NEIN

Welche Fördersumme beantragen Sie bei der Zukunftsstiftung pro Jahr?
Falls es sich um einen Antrag auf „anteilige Finanzierung“ handelt: beschreiben Sie bitte in
Stichpunkten was genau Sie mit Hilfe der Zukunftsstiftung finanzieren möchten?

C: Finanzierung
Wie hoch sind die tatsächlich anfallenden Kosten des Projekts in € pro Jahr?
Nennen Sie kurz zusammengefasst die tatsächlich anfallenden Kosten (ausführliche Beschreibung im
Finanzierungsplan möglich!) und vermerken Sie hinter der Position in Klammern welche tatsächlich
anfallenden Kosten ggfs. bereits gedeckt sind bzw. welche weiteren Fördermittel beantragt wurden.
Geben Sie falls zutreffend an, von wem und in welcher Höhe Mittel bewilligt bzw. beantragt wurden und
wann Sie eine Entscheidung erwarten
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Beschreiben Sie bitte kurz den ggfs. zusätzlichen ehrenamtlich geleisteten oder nicht extra monetär
erfassten Aufwand, der Ihnen (oder anderen) durch die Maßnahme entsteht.

Falls Sie zusätzlich Eigenmittel einbringen, nennen Sie bitte die Summe pro Jahr:
Erläutern Sie kurz ob und in welcher Höhe eine Finanzierung durch Entgelte der Zielgruppe in Betracht
kommt und in der Finanzierung berücksichtigt ist:

D: Kurzbeschreibung des Projekts
1. Veränderungen auf gesellschaftlicher Ebene, zu denen das Projekt beitragen soll.
Beschreiben Sie bitte kurz, welche positiven Impulse oder gesellschaftlichen Veränderungen das Projekt
auslösen möchte? „Trägt dazu bei, dass..“

2. Der gesellschaftliche Bedarf für das Projekt (Status Quo)
Machen Sie bitte in einer kurzen Beschreibung deutlich, warum Sie akuten Handlungsbedarf für die
Zielgruppe/-n sowie die derzeitige Situation in Hinblick auf die gesellschaftliche Herausforderung sehen:
Ab 50.000 €: Beschreiben Sie bitte kurz den allgemeinen Handlungsbedarf sowie die derzeitige Situation in
Hinblick auf die gesellschaftliche Herausforderung. Falls Ihnen hierzu wissenschaftliche Studien oder
Statistiken bekannt sind, erwähnen Sie diese bitte. - Wie haben Sie ermittelt, ob es einen Bedarf für Ihr Projekt
gibt? Gibt es bereits eine konkrete Nachfrage für dieses oder ein vergleichbares Projekt?

3. Zielgruppen
Bitte beschreiben Sie die eingangs genannten zentralen Zielgruppe/-n kurz, um sie möglichst klar
einzugrenzen. Bitte geben Sie (falls möglich) die ungefähre Anzahl der Personen an, die Sie (direkt und/ oder
indirekt) mit dem Projekt erreichen wollen.
Zielgruppe aus B

Beschreibung

Ungefähre Anzahl

4. Wirkungsziele
Welche Veränderungen wollen Sie bei der/ den Zielgruppe/-n und ggfs. Im Umfeld anstoßen oder dazu
beitragen? - Diese Wirkungen können ganz unterschiedlicher Art sein, beispielsweise: Die Zielgruppe a)
verändert ihre Kenntnisse (kurzfristig), b) ihre Einstellungen oder Fähigkeiten (Mittelfristig), c) ihr Verhalten
(langfristig). Natürlich sind auch andere Veränderungen denkbar. Bitte beschreiben Sie die wichtigsten
Wirkungsziele einzeln und so konkret wie möglich, z.B. „wir möchten mit dem Projekt dazu beitragen, dass die
Zielgruppe ...“

4. Geplante Maßnahmen/ Aktivitäten
Bitte beschreiben Sie hier die geplanten Maßnahmen/ Aktivitäten des Projekts und führen Sie diese
chronologisch entlang der wichtigsten Projektphasen auf.
Bei der Fortführung bereits bestehender Projekte geben Sie bitte an, ob es sich bsp. um die Etablierungsphase
eines Pilotvorhabens, oder ein „Up-scaling“ eines bisher in kleinem Umfang begonnenen Projektes handelt.
Nennen Sie die geplanten Maßnahmen und die geplante Anzahl pro Zeitraum.
Projektphase

Zeitraum

Maßnahmen
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5. Inwiefern wurden die Zielgruppen in das Projektdesign miteinbezogen, um sicherzustellen,
dass ihre Interessen und Bedarfe entsprechend berücksichtigt sind?

6. Anhand welcher Indikatoren kann die Erreichung Ihrer Wirkungsziele bei diesen Zielgruppen
ggfs. beobachtet werden?
Bitte führen Sie aus welche Indikatoren aus Ihrer Sicht sinnvoll sind und wie diese erhoben werden können.
ZIEL (s. 4.)

Indikatoren

Wie könnte der Indikator erhoben werden?

(qualitativ / quantitativ)

Welche Monitoring Maßnahmen haben Sie für Ihr Projekt vorgesehen, um zu überprüfen, inwieweit die
angestrebten Wirkungsziele bei der / den Zielgruppe/-n erreicht sind?

Sind die Kosten für das Monitoring in den Gesamtkosten berücksichtigt?

JA

NEIN

6. Kommunikation
Welche Kommunikationsmaßnahmen sind für das Projekt vorgesehen?
Sind die Kosten für die Kommunikation in den Gesamtkosten berücksichtigt?
Ab 50.000 €: Welche Kommunikationskanäle werden Sie nutzen, um damit welche Adressaten zu erreichen?

7. Projektentstehung, Umfeld und Risikomanagement
Ab 50.000 €: Welche Erfahrungen haben Sie in der Entwicklung und Durchführung derartiger Projekte? In
welcher Form und in welchem Umfang sind Projektpartner/-innen in die Entwicklung und die Umsetzung
des Projekts involviert?
Sind Ihnen vergleichbare Projekte bekannt und gibt es bereits andere Organisationen, die sich im selben
Bereich und für ähnliche Zielgruppen engagieren?
Welche zentralen Risiken (intern/ extern) sehen Sie für das Projekt?

8. Nach der Förderung
Bitte beschreiben Sie, ob und wie das Projekt nach Förderende weitergeführt werden soll.
Ab 50.000 €: Leitfrage: Wann (zu welchem Zeitpunkt) ist woran erkennbar, dass die Finanzierung für das

Projekt und die Organisation über den Förderzeitraum hinaus gesichert ist?

E: Anhänge
Bitte reichen Sie mit dem Antrag einen
✘ Kosten- und Finanzierungsplan,
✘ eine gültige Freistellungsbescheinigung Ihres zuständigen Finanzamts (bzw. eine Kopie des
gültigen Bescheids nach § 60a Abs. 1 AO über die gesonderte Feststellung der Einhaltung der
satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO),
✘ die Kopie der Satzung Ihrer Organisation ein.
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich für meine Institution zur Antragstellung berechtigt bin,
und dass meine Angaben wahrheitsgemäß gemacht wurden. Ich bestätige weiterhin, dass für die bei
der Zukunftsstiftung beantragte Förderung keine anderweitigen Fördermittel in Betracht kommen
oder erhalten wurden, bzw. diese im Antrag korrekt benannt wurden. Meine Daten dürfen zum
Zwecke der Beurteilung meines Antrags gespeichert und verarbeitet werden. Die Zukunftsstiftung
darf mich per Email, telefonisch und per Post kontaktieren.

Datum:

Unterschrift/Stempel:

