
Bürgerstiftung Bovenden    Förderantrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevor Sie den Antrag ausfüllen lesen Sie bitte unsere Förderrichtlinien auf 

der nächsten Seite und füllen Sie anschließend dieses Formular aus. 

Name:  _________________________________________ 

Adresse:  _________________________________________ 

 

Rechtsform: _________________________________________ 

 

Als gemeinnützig anerkannt:  O ja  O nein 

 

Antragsteller: _________________________________________ 

 

Telefon tagsüber: __________ abends: _____________________ 

      e-mail  : _____________________ 

 

Erklärung 

o Ich stelle den Antrag als Privatperson für das erklärte 

Projekt 

o Ich bin autorisiert den Förderantrag im Namen der o.g. 

Organisation einzureichen 

 

Ich bestätige, dass alle Informationen in diesem Antrag korrekt sind. Falls 

sich die Angaben im Förderantrag ändern, werde ich die Bürgerstiftung 

Bovenden umgehend davon in Kenntnis setzen. 

Eventuell erforderliche Genehmigungen wurden von uns/mir eingeholt. 

 

Ort: _____________________________ Datum: ____________ 

Unterschrift: ____________________________________ 

 



Bürgerstiftung Bovenden 

 

Fördergrundsätze 

Die Bürgerstiftung Bovenden ist eine Stiftung von Bürgern für Bürger. Sie 

hilft Menschen, Gruppen, Vereinen und Organisationen im Flecken 

Bovenden in den Bereichen Jugend, Sport, Bildung, Kultur, Soziales, 

Heimatpflege, Natur und Umwelt. 

Was wir fördern: 

Bei uns haben Projekte Vorrang, die 

- Beispielhaft, zukunftsweisend und nachhaltig wirken 

- Etwas Neues in Gang setzen 

- Hilfe zur Selbsthilfe geben und fördern 

- Das Zusammenwirken von Jung und Alt begünstigen 

- Minderheiten und benachteiligte Menschen einbeziehen 

- Ganz oder überwiegend mit freiwilligen und ehrenamtlichen 

Mitarbeitern/innen arbeiten und Betroffene aktiv beteiligen 

- Ein hohes Maß an Eigeninitiative und Selbstverantwortung 

erkennen lassen 

- Fantasievoll, originell und ideenreich sind 

 

Was wir nicht fördern: 

- Kommerzielle Vorhaben 

- Großprojekte mit entsprechendem Kapitalbedarf 

- Kapitalaufbau von Stiftungen und Vereinen 

- Politische und religöse Gruppen 

- Projekte außerhalb des Flecken Bovenden 

- Pflichtaufgaben der Gemeinde 

 

Wie man Förderungen beantragt: 

Sie brauchen nur einen Förderantrag zu schreiben. Wir kümmern uns 

dann weiter und nehmen Kontakt auf. 
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