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FAN-Fonds 2018 
Antrag auf Projektförderung 

 
 

Angaben zur antragstellenden Person 

Name der Initiative/des Vereins 
(sofern zutreffend) 

 

Name der antragstellenden bzw. 
befugten Person 
(Projektverantwortliche/r) 

 

Adresse  

Telefonnummer  

E-Mailadresse  

Ansprechpartner/in (Person, die 
zum Antrag Auskunft geben kann)  

 

 

 

Bankverbindung 

Kontoinhaber/in  

Bankinstitut  

BIC-Nummer  

IBAN-Nummer  

 
Hinweis: Die von Ihnen gemachten Angaben werden vertraulich behandelt und werden ausschließlich 
für die mit dem Projekt in Zusammenhang stehenden Abrechnungen benötigt. 

 
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit der Speicherung und Verwendung der 
oben angegebenen Daten für etwaige Abrechnungszwecke einverstanden. 
 
Weiterhin erkläre ich, dass es sich bei dem Projektantrag um ein ehrenamtliches 
Vorhaben gemäß den Vorgaben des FAN-Beirates handelt und keine kommerziellen 
Absichten verfolgt werden. 
 
 
 
_________________________________________ 
Ort, Datum    (Stempel und) Unterschrift 
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Angaben zur antragstellenden Person 

Name der Initiative/des Vereins 
(sofern zutreffend) 

 

Name der antragstellenden bzw. 
befugten Person 
(Projektverantwortliche/r) 

 

Ansprechpartner/in (Person, die 
zum Antrag Auskunft geben kann)  

 

 

Bezug zum Fördergebiet  

(Bewohner/in, Mitglied einer Initiative oder eines Vereins in dem Fördergebiet etc.) 

 

 
Angaben zum Vorhaben 

Name des Projektes 
 
 

Was möchten Sie tun? (Inhalt und Ziel des Projektes) 
 
 

Wann? 
 
 

Wo? 
 
 

Wer mit wem? (Zielgruppen bzw. Kooperationspartner/innen) 

 

 

Gibt es einen Teil ehrenamtlicher Arbeit am Projekt? 

 

 

Nutzen für das Fördergebiet? (öffentliches Interesse) 

 

 
 

Finanzierung – Kosten des Vorhabens (detaillierte Auflistung) 

Einzelposten Betrag 

  

  

  

  

  

  

  

Gesamtkosten 
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In welcher Höhe möchten Sie Mittel aus dem FAN-Fonds erhalten?   Euro 

Für das Projekt werden weitere Finanzierungsquellen (wenn ja, welche:  ) 

in Höhe von   Euro in Anspruch genommen. 
 

Erklärung 

Ich erkläre, dass  
 mit dem beantragten Vorhaben noch nicht begonnen worden ist und bis zur Entscheidung 

über die Förderung nicht begonnen wird, 
 die gemachten Angaben richtig und vollständig sind und den vorgegebenen Kriterien 

entsprechen, 
 die beantragten Mittel im Falle einer Förderung wirtschaftlich und sparsam verwendet 

werden und 
 angeschaffte Sachmittel („Wirtschaftsgüter“) – auch von geringem Wert unter 400 € – im 

Bezirkseigentum bleiben bzw. einem gemeinnützigen Träger nach dem Projekt übergeben 
werden bzw. bei diesem verbleiben. 

 
 
 
 

_________________________________________ 
Ort, Datum    (Stempel und) Unterschrift 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

Abstimmung des FAN-Beirates am  ……………………… 2018 
 
 
Anzahl stimmberechtigter Mitglieder:  ……………………… 
 
Ja-Stimmen: …………    Nein-Stimmen:  …………     Enthaltungen: ………… 
 
Der FAN-Beirat stimmt dem Antrag zu:  
 

 ja 

 ja, aber mit folgenden Auflagen/Änderungen: 

 
…………………………………………………………………………………..……………… 
 

 nein, mit folgender Begründung/ Hinweisen 

 
……………………………………………………………………………..…………………… 
 
 
 

Für die Richtigkeit der Angaben, 
Name, Unterschrift  …………………………………...………. 


