Antra
ag zur P
Projektfö
örderun
ng
einzureichen bei:

Vattenfa
all Umweltsttiftung
Chausse
eestraße 23
3
10115 Berlin
B

P ROJEKTNAM
ME

BEAN
NTRAGTE MITTEL

Angaben
n zum Antrragsteller
Name u
und
vollständige
Postansschrift
Telefonnummer
E-Mail-A
Adresse
Nachwe
eis der
Gemein
nnützigkeit

Bitte Freis
stellungsbesch
heid des zustä
ändigen Finanzamtes als Koopie beifügen, ohne den
Nachweis der Gemeinn
nützigkeit kann
n der Antrag nicht bearbeiteet werden

P
Projekt-Team
Leitung
Mitarbeiter
vorhand
dene
Kompettenzen

1

Proje
ektbeschreibung
(Besch
hreiben Sie da
as Projekt bitte
e kurz und prä
ägnant. Wenn Sie zusätzlich
he Texte oderr Materialien beifügen
möchte
en, beschränke
en Sie sich au
uf höchstens 3
3-4 Seiten. Bittte heften oderr binden Sie daas Material nic
cht, sondern verwen
nden Sie wenn
n möglich nurr einfache Büro
oklammern.)

Zweck/Z
Ziel

Kurzbesschreibung
des Inha
altes

Projekt--Standort
Zielgrup
ppen

Zeitbedarf
Beginn
Ende
ö
wirksamen Ma
aßnahmen sind
d zum Projekttstart bzw. als ProjektÖffentlicchkeitsarbe
eit Welche öffentlichkeitsw

begleitung
g geplant? Wi
Wie beabsichtig
gen Sie, die Sttiftung in diesee Maßnahmen
n einzubeziehen? Bitte
B
beschre
eiben Sie konkrete Aktione
en und Instru
umente, die Sie
S während der Projektarbeiit nutzen wolllen. Diese solllen später aucch im Abschlu
ussbericht
dargestelllt werden.

Finanzen
Beantra
agte Mittel
Gesamttkosten dess
Projekte
es
Anteil der Persoen an den
nalkoste
Gesamttkosten dess
Projekte
es in EURO
O
Finanzie
erung des
Restvolumens

Verweis auf
a einen ggf. beigefügten Finanzierungsp
F
plan genügt nnicht.

Hinweis auf
a andere Stififtungen, Spon
nsoren, Eigenm
mittel, öffentlicche Gelder etc
c.
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Vattenffall Umwelts
stiftung
Allgemeine
e Vergabebe
edingungen

der Umweltsttiftung ist die
e Förderung von Projekte
en des Naturrschutzes, d ie Förderung
g von BilZweck d
dungspro
ojekten, die sich eine Verbesserung
V
g des Umwe
eltverständnisses vor alllem bei Kind
dern und
Jugendliichen zum Ziel gesetzt haben sowie die Erforsch
hung und Entwicklung voon Umweltschutztechnologien
n. Da die Mittel der Umw
weltstiftung b
begrenzt sin
nd, ist es erfforderlich, daass die Verg
gabe von
Förderm
mitteln und de
eren Nutzun
ng kontrollierrt erfolgt. Au
us diesem Grund
G
werdenn die Förderrmittel zu
folgende
en von jedem
m Zuwendung
gsempfängerr einzuhalten
nden Bedingungen vergeeben:

Nach Ve
ergabe hat der
d Zuwendungsempfäng
ger folgendes
s zu beachte
en:

1. Entssprechend den
d Projektfo
ortschritten g emäß Zeit- und
u Finanzplan, auf jedeen Fall einma
al pro Kalend
derjahr sowie
e zum Absch
hluss des Prrojektes, hatt der Zuwend
dungsempfännger einen Nachweis
N
übe
er die Verwen
ndung der Fö
ördermittel z u erbringen.

2. Einm
mal pro Kale
enderjahr sow
wie zum Absschluss des Projektes ha
at der Zuwenndungsempfä
änger der
Umweltstiftung Bericht zu errstatten überr den Fortgan
ng des Projektes sowie ddessen Abschluss.

3. Derr Zuwendung
m Beirat der Stiftung
gsempfängerr hat Vorsta nd und Ges
schäftsführun
ng sowie dem
jede
erzeit Zutritt zu den Örtlic
chkeiten zu g
gewähren, in denen das Projekt
P
verw
wirklicht wird.
Am Projekt ist das
d Engagem
ment der Stifftung zu dokumentieren (hierzu kannn das digitalis
sierte Loabgefordert werden).
w
go a

bald es für den
d
Zuwendungsempfän
nger erkennb
bar wird, auff jeden Fall nach Absch
hluss des
4. Sob
Projjekts, hat er die ihm von
n der Umwel tstiftung übe
erlassenen Mittel
M
zurückzzuerstatten, soweit er
sie nicht oder niicht mehr fürr das Projekt benötigt.

der Umweltstiftung ist es
s weiterhin, die Öffentlic
chkeit von de
en von ihr ggeförderten Projekten
P
Zweck d
profitiere
en zu lassen
n. Der Zuwen
ndungsempffänger ist da
aher gehalten
n, die Öffenttlichkeit in ge
eeigneter
Weise über das Projekt zu inform
mieren und g
gestattet der Umweltstiftung, dass dieese ihrerseits
s über die
geförderten Projekte
P
beric
chten und de
eren Ergebniisse veröffen
ntlichen kannn.
von ihr g

...................... ..............................

...................
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Ort, Datu
um

Sttempel/Unterrschrift
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