Eingang:
Antrag-Nr.:
(bitte nicht au füllen)

Bitte füllen Sie die e Antrag formular owie die Anlage Finanzierung plan voll tändig au und reichen die e in
chriftlicher Form (einfach) und in digitaler Form ein bei der:

Lande haupt tadt Kiel
Büro de Stadtprä identen
Sachbereich Internationale und Nachhaltigkeit
Rathau
Fleethörn 9
24103 Kiel

Projek förderung - S äd epar nerschaf en durch gemeinsame Projek e
s ärken
An rag auf Förderung durch die Landeshaup s ad Kiel

Projekttitel
Beginn und Ende de Projekte

1. Angaben zum*zur An ragss eller*in
Antrag

teller*in

(unmittelbare*r Zuwendung empfänger*in)

Ge chäft führer*in oder
Vor itzende*r der In titution
Adre

e

Telefon (tag über)
E-Mail
Web ite
Projektverantwortliche*r
I t der*die Antrag teller*in
vor teuerabzug berechtig?
Bankverbindung de *der Antrag teller*in
Kontoinhaber*in
IBAN
BIC
Geldin titut
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2. Angaben zu den Projek par ner*innen
Projektpartner*innen
Name und Adre

e

I t eine*r der Projektpartner*innen vor teuerabzug berechtigt?
Wenn ja, welche*r?

2.1 Begründung der Koopera ion
Warum wurde die e Kooperation gewählt?
Welche Stärken bringen die einzelnen Partner*innen in da Projekt ein?
Welchen Nutzen haben die einzelnen Partner*innen?

3

3. Projek beschreibung

4

3.1 Aufgabens ellung
Be chreibung de geplanten Projekte (inkl. Au gang

ituation)

5

3.2 Ziele
Welche Ziel oll mit dem Projekt erreicht werden und welche Zielgruppen ollen ange prochen werden?
Wa ind die Indikatoren für die erfolgreiche Durchführung de Projekte ?
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3.3 Mehrwer für die Landeshaup s ad Kiel
Gibt e eine Überein timmung mit den Oberzielen im Rahmen de Konzepte Kiel International? Wenn ja, mit
welchen?
Worin be teht der Nutzen?
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3.4 Projek ak ivi ä en
Welche Projektaktivitäten bzw. Arbeit pakete ind geplant?
Welche Öffentlichkeit arbeit i t im Rahmen de Projekte geplant?
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3.5 Nachhal igkei
I t eine langfri tige Au richtung de Projekte bzw. ind weitere Aktivitäten oder Vorhaben geplant?
Wa pa iert mit den Projektergebni en?

Hinweise
Ihre Antrag tellung begründet keinen Förderan pruch.
E gelten die tädti chen Zuwendung richtlinien in der jeweil letzten Fa ung.
Wir möchten Sie darauf aufmerk am machen, da die eingehenden Anträge und damit Ihre
Daten an die Fachjury für Projektförderung – Städtepartner chaften durch gemein ame Projekte
fördern owie an den Arbeit krei Städtepartner chaften weitergegeben werden.

Erklärung
Der*Die Antrag teller*in erklärt, da er* ie mit dem Projekt noch nicht begonnen hat und auch
vor Erhalt eine Zuwendung be cheide nicht beginnen wird.
Der*Die Antrag teller*in ver ichert die Richtigkeit und Voll tändigkeit der vor tehenden Angaben
owie aller Angaben auf den beiliegenden Anlagen.

Datum

Unter chrift der*de zeichnung berechtigten Antrag tellenden

