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Sparkasse Mülheim an der Ruhr
Urheberrechtlich geschützt
Antrag auf Fördermittel
Projektnummer
s
Sparkassenstiftung 
Mülheim an der Ruhr
Blatt  von 
Grundsätze und Kriterien
Zweck der Stiftung ist eine gemeinwohlorientierte Förderung Mülheimer Bürgerinnen und Bürger durch Förderung der Wohlfahrts- und Gesundheitspflege, der Jugend und der Jugendhilfe, von Kultur und Bildung, des Umweltschutzes und des Sportes. Zweck der Stiftung ist insbesondere die Beschaffung von Mitteln zur Förderung der vorgenannten Zwecke durch eine andere steuerbegünstigte Körperschaft oder zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Sinne der vorgenannten Zwecke durch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Förderung soll sich möglichst auf Initialhilfen beschränken. Ausgeschlossen ist die Übernahme von Folgelasten wie Pflege, Instandhaltung, Miet- und Pachtzahlungen etc..
Projekt- / Vorhabensbeschreibung
I. Titel und kurze Beschreibung des Förderprojektes (inkl. Start- und Enddatum)
II. Zuwendungsempfänger:
Verein/Organisation: 
Rechtsform:
Adresse:
Ansprechpartner:
Telefon & E-Mail: 
Bankverbindung:
Anlagen (zwingend notwendig)
         - Bitte eine detaillierte Beschreibung des Projektes beifügen
         - Aktueller Nachweis der Gemeinnützigkeit
         - Ggf. Kosten-/Finanzierungsplan und Kostenvoranschläge
Kosten- und Finanzierungsplan
I. Kosten (bitte detailliert aufführen; ggf. Anlage beifügen)
Gesamtkosten
II. Einnahmen / Eigenmittel
1. Öffentliche Mittel (evtl. vorhandene Nachweise/Zusagen in Kopie beifügen)
Gemeinde / Stadt
Bund
EU-Mittel
Zwischensumme
2. Weitere Mittel (Geldgeber bitte einzeln aufführen; ggf. Anlage beifügen; evtl. vorhandene Nachweise/Zusagen in Kopie beifügen)
Zwischensumme
3. Sonstige Einnahmen (z. B. aus Eintrittsgeldern, Katalogen, etc)
Zwischensumme
4. Eigenmittel
Barmittel
Eigenhilfe
Zwischensumme
Summe der gesamten Mittel
Defizit
Antragssumme
Abschlusserklärung
Ich/Wir bestätigen, dass keine weiteren Mittel, als die im obigen Finanzierungsplan angegeben, beantragt worden sind oder beantragt werden. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, der Sparkassenstiftung Mülheim an der Ruhr etwaige Änderungen des Finanzierungsplans umgehend mitzuteilen.
Werden falsche oder unvollständige Angaben gemacht oder wird der Finanzierungsplan bzw. die mit einer eventuellen Förderzusage verknüpften Auflagen nicht eingehalten, ist die Sparkassenstiftung 
Mülheim an der Ruhr zum Widerruf bzw. zur vollständigen oder teilweisen Rückforderung der 
Förderung berechtigt.
__________________________________________                  _______________________________________
Ort, Datum                                                      Stempel, Unterschrift/en
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