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Antrag auf eine Zuwendung (Projektförderung) zur Durchführung eines 
Projektes für und mit Senior*innen für den 
Zeitraum vom ________ bis zum ________ 

 
 
 

Projekttitel: 
 
 
(Bitte weisen Sie darauf hin, ob das Projekt aus dem Budget „Mehrgenerationenarbeit“ 
oder dem Budget „Teilhabe von Menschen mit Demenz“ gefördert werden soll!) 
 
 
Antragsteller*in  

Ansprechpartner*in  

Institution / Initiative / Verein / 
etc. 

 

Adresse  

Adresszusatz  

Telefon (tagsüber)  

E-Mail  

 
 
An die  
Landeshauptstadt Kiel  
Amt für Soziale Dienste 
Stephan-Heinzel-Str. 2 
24116 Kiel 
 

Antrag-Nr.:                 /2020 
Eingang: 
 
 
(bitte nicht ausfüllen) 
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Beschreibung des geplanten 
Projektes unter Benennung der 
Zielgruppe. Dabei sollten Sie 
auf folgende Fragen eingehen: 
 
• Was ist geplant? 
• Wie sieht die Durchführung aus? 
• Welches Ziel soll damit erreicht 

werden? 
• An wen richtet sich das Projekt? 
• Soll das Projekt langfristig 

weitergeführt werden? Wenn ja, 
wie? 

 
Hinweis: 
Sollten Sie dem Antrag Fotos 
beifügen wollen, bitten wir Sie darum, 
sich auf maximal zwei Fotos zu 
beschränken.   

 
 

Bitte das Projekt einem oder 
mehreren inhaltlichen 
Themenfeldern zuordnen. 

 

Worin besteht der Nutzen für 
Senior*innen? Wie regt das 
Projekt zum Mitmachen an? 

 

In welchem Ortsteil soll das 
Projekt stattfinden? 

 

Beginn und Ende des 
Projektes 

 

Hat das Projekt schon einmal 
stattgefunden? Wenn ja, wann 
und wie wurde es damals 
finanziert? 

 

Findet eine Kooperation statt?  
Wenn ja, mit wem? 
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Anlage Kostenplan 

1. Folgende Einzelpositionen werden für das Projekt beantragt: 

Posten Kosten in € 
   
  
  
  
  
  
  
  

Summe der beantragten 
Fördersumme 

  

2. Folgende Einzelpositionen werden durch Dritte finanziert  
 

Name Posten Kosten in € 
   
   
   
   
   
   
   

Summe der durch Dritte 
finanzierte Einzelposten 

 

3. Folgende Einzelpositionen werden durch Eigenmittel finanziert  
 

Posten Kosten in € 
  
  
  
  
  
  
  

Summe der durch Eigenmittel 
finanzierte Einzelpositionen 

 

Gesamtsumme des Projektes  
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4. Darstellung der Eigenleistungen 

Unentgeltlicher Zeitaufwand in Stunden: 
 

 

Bereitstellung von Material/ Räumlichkeiten 
u.ä. 

 

Sonstiges:  

 
 
 
 

Hinweise zum Bewilligungsverfahren: 
 
 
- Die Anträge sind bis zum 31. März 2020 (Posteingangsstempel) im Amt für Soziale 

Dienste einzureichen.  
 

- Über die eingereichten Anträge entscheiden der Beirat für Seniorinnen und Senioren 
und der Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit. Sollten mehr 
Projektanträge eingehen, als Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, entschiedet das 
Losverfahren. 
 

- Die Bewilligung und Mittelbereitstellung erfolgt erst nach Genehmigung des 
städtischen Haushaltes durch das Land Schleswig-Holstein. 

 
- Es handelt sich grundsätzlich um eine einmalige Förderung. Die Förderung ist eine 

Anschubfinanzierung.  
 
- 3 Monate nach Abschluss des Projektes ist ein Verwendungsnachweis zu erstellen, 

der einen kurzen Sachbericht und die jeweiligen Belege beinhaltet. 
 

- Die Antragstellung begründet keinen Förderanspruch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum  
 
 

Unterschrift der Antragsteller*in (Stempel) 
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Antrag auf Zuwendung für die Durchführung eines Projektes 
 
 
 
 
Anlage – Bankverbindung 
 
Im Falle einer Zusage soll die Summe auf folgendes Konto überwiesen werden: 
(Bitte unbedingt vollständig ausfüllen) 
 
Projekttitel:  

Antragsteller*in:  

 
Name Kontoinhaber*in  

Adresse Kontoinhaber*in  

IBAN  

BIC  

Geldinstitut  

 
 
 
 
 
 

 
 
Datum  

 
 

Unterschrift der Antragsteller*in (Stempel) 

 


	Zeitraum vom: 
	bis zum: 
	Antragstellerin: 
	Ansprechpartnerin: 
	Institution  Initiative  Verein  etc: 
	Adresse: 
	Adresszusatz: 
	Telefon tagsüber: 
	EMail: 
	Beschreibung des geplanten Projektes unter Benennung der Zielgruppe Dabei sollten Sie auf folgende Fragen eingehen  Was ist geplant  Wie sieht die Durchführung aus  Welches Ziel soll damit erreicht werden  An wen richtet sich das Projekt  Soll das Projekt langfristig weitergeführt werden Wenn ja wie Hinweis Sollten Sie dem Antrag Fotos beifügen wollen bitten wir Sie darum sich auf maximal zwei Fotos zu beschränken: 
	Bitte das Projekt einem oder mehreren inhaltlichen Themenfeldern zuordnen: 
	Worin besteht der Nutzen für Seniorinnen Wie regt das Projekt zum Mitmachen an: 
	In welchem Ortsteil soll das Projekt stattfinden: 
	Beginn und Ende des Projektes: 
	Hat das Projekt schon einmal stattgefunden Wenn ja wann und wie wurde es damals finanziert: 
	Findet eine Kooperation statt Wenn ja mit wem: 
	PostenRow1: 
	Kosten in €Row1: 
	PostenRow2: 
	Kosten in €Row2: 
	PostenRow3: 
	Kosten in €Row3: 
	PostenRow4: 
	Kosten in €Row4: 
	PostenRow5: 
	Kosten in €Row5: 
	PostenRow6: 
	Kosten in €Row6: 
	PostenRow7: 
	Kosten in €Row7: 
	PostenRow8: 
	Kosten in €Row8: 
	Kosten in €Summe der beantragten Fördersumme: 
	NameRow1: 
	PostenRow1_2: 
	Kosten in €Row1_2: 
	NameRow2: 
	PostenRow2_2: 
	Kosten in €Row2_2: 
	NameRow3: 
	PostenRow3_2: 
	Kosten in €Row3_2: 
	NameRow4: 
	PostenRow4_2: 
	Kosten in €Row4_2: 
	NameRow5: 
	PostenRow5_2: 
	Kosten in €Row5_2: 
	NameRow6: 
	PostenRow6_2: 
	Kosten in €Row6_2: 
	NameRow7: 
	PostenRow7_2: 
	Kosten in €Row7_2: 
	Summe der durch Dritte finanzierte Einzelposten: 
	PostenRow1_3: 
	Kosten in €Row1_3: 
	PostenRow2_3: 
	Kosten in €Row2_3: 
	PostenRow3_3: 
	Kosten in €Row3_3: 
	PostenRow4_3: 
	Kosten in €Row4_3: 
	PostenRow5_3: 
	Kosten in €Row5_3: 
	PostenRow6_3: 
	Kosten in €Row6_3: 
	PostenRow7_3: 
	Kosten in €Row7_3: 
	Kosten in €Summe der durch Eigenmittel finanzierte Einzelpositionen: 
	Kosten in €Gesamtsumme des Projektes: 
	Unentgeltlicher Zeitaufwand in Stunden: 
	Bereitstellung von Material Räumlichkeiten uä: 
	Sonstiges: 
	Datum: 
	Unterschrift der Antragstellerin Stempel: 
	Projekttitel: 
	Antragstellerin_2: 
	Name Kontoinhaberin: 
	Adresse Kontoinhaberin: 
	IBAN: 
	BIC: 
	Datum_2: 
	Geldinstitut: 
	Unterschrift der Antragstellerin Stempel_2: 
	1 Projekttitel: 


