Otto Wolff Stiftung

Förderantrag

Die Otto Wolff Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke
im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
Zweck der Stiftung ist die Förderung
-

-

von Wissenschaft und Forschung
der Bildung, Ausbildung und Erziehung, vor allem der Ausbildung
wissenschaftlichen Nachwuchses, der Förderung von Bildungs- und
Erziehungseinrichtungen u.ä.,
der Völkerverständigung,
der Pflege und Erhaltung deutscher Kulturwerke,
der Kunst und Kultur
des Tierschutzes

Dabei soll der Schwerpunkt auf folgende Bereiche gelegt werden:




Projekte, die dem politischen Dialog zwischen Ost und West dienen;
(wirtschafts-)wissenschaftliche Projekte, die die Entscheidungsfindung in der
Politik zu aktuellen und langfristigen Fragen unterstützen;
kulturelle Projekte (z.B. Publikationen, Ausstellungen, Symposien)

Mit diesem Antragsformular bitten wir um Informationen über das Projekt, das von der
Otto Wolff Stiftung gefördert werden soll, um zu überprüfen, ob das Projekt im Rahmen
der Zwecke und Zweckverwirklichungsvorgaben der Otto Wolff Stiftung gefördert
werden kann. Wir bitten deshalb den Antrag (und gegebenenfalls den Finanzplan, siehe
Ziff. 2.) gewissenhaft zu bearbeiten, da er die verbindliche Grundlage für eine
Förderzusage darstellt.
Sind einzelne Fragen für Ihr Projekt nicht relevant oder nicht zu beantworten, können
Sie die Felder frei lassen.

1.

Ziel und Inhalt des Projektes/Vorhabens, Kurzdarstellung:
a) Was ist das Ziel des Projektes/Vorhabens und was soll mit dem
Projekt/Vorhaben bewirkt werden?

b) Was soll durchgeführt werden?

c) Wie soll das Projekt/Vorhaben durchgeführt werden?

d) Wo wird das Projekt/Vorhaben durchgeführt und wo soll sich das
Projekt/Vorhaben auswirken?

e) Wer soll mit dem Projekt/Vorhaben erreicht werden?

f)

Was ist das erwartete Ergebnis des Projektes/Vorhabens und wie wird es
evaluiert?

g) Sollen durch das Projekt/Vorhaben Einkünfte erzielt werden und wer ist zur
Entgegennahme der Einkünfte berechtigt?

h) Wofür wird der Förderbetrag verwendet?
(Personal, Ausstattung, Herstellungskosten, etc.)?

2.

Ablauf des Projektes/Vorhabens (Zeitplanung, Kosten):
a) Beginn

b) Ende

c) Förderzeitraum

d) Gesamtkosten des Projektes/Vorhabens
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e) Beantragter Förderbetrag

f)

Einsatz der Fördersumme (für laufende Ausgaben/Herstellungskosten etc.)?

g) Ein Finanzplan ist beigefügt? ja ☐

/ nein ☐

h) Weitere Förderer des Projektes/Vorhabens? ja ☐ / nein ☐


Name/n



Höhe der Förderbeträge

i)

Finanzielle Beteiligung des Antragstellers am Projekt? ja ☐ / nein ☐

j)

Auszahlung des Förderbetrages (Einmalbetrag/Raten)


Auszahlungsdaten

k) Mit Förderung durch die Otto Wolff Stiftung ist das Projekt/Vorhaben
abgeschlossen
ja ☐ / nein ☐


Mit Förderung durch die Otto Wolff Stiftung ist ein Teilziel erreicht
ja ☐ / nein ☐



Welche weiteren Teilziele folgen?
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3.

Was passiert mit dem Teilziel, wenn keine weitere Förderung erfolgt?

Antragsteller auf Projektförderung:
a) Vollständiger Name des Antragstellers, Rechtsform

Aktueller Registerauszug (Vereinsregister, Handelsregister) und Satzung ist
beigefügt ja ☐ / nein ☐ , wird nachgereicht ☐


Bei gemeinnützigem Antragsteller:
Nachweis der Gemeinnützigkeit durch Beifügung des gültigen
Freistellungsbescheides oder des Feststellungsbescheides nach § 60 a
Abs. 1 AO ☐



Bei nicht gemeinnützigem Antragsteller:
Darstellung der Verwirklichung gemeinnütziger Zwecke durch das Projekt

b) Straße und Hausnummer

c) Postleitzahl und Ort

d) Land

e) Vorstand/Geschäftsführer/Vertretungsberechtigte/r
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f)

Ansprechpartner im Projekt

g) Bankverbindung

Ort, Datum

Unterschrift

Wir erklären/ich erkläre, dass kein Vergleichs- oder Konkursverfahren bzw. kein
Vollstreckungs- bzw. Insolvenzverfahren gegen den Antragsteller bevorstehen,
beantragt oder eröffnet sind und versichern/e, dass die in diesem Antrag gemachten
Angaben vollständig und richtig sind.
Wir erklären uns einverstanden binnen sechs Wochen nach Beendigung des Projektes
einen Abschlussbericht inklusive Mittelverwendung in geeigneter Form an die Stiftung
zu senden.

Ort, Datum

Unterschrift
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