
1

Förderantrag
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Förderrichtlinien der BürgerstiFtung 
 landkreis starnBerg

inFormationen Für antragsteller

die stiFtungsidee/allgemeine grundsätze
in der Bürgerstiftung landkreis starnberg haben sich engagierte Bürgerinnen und  

Bürger des landkreises starnberg zu einer gemeinschaftsstiftung zusammengeschlossen.  

ziel der Bürgerstiftung ist es ein kraftvoller motor für ein konstruktives miteinander 

der menschen zu sein, engagement anzuregen, Potentiale frei zu setzen und besonders 

Projekte zu fördern die Bildung, kultur, Wissenschaft und soziale aspekte unserer region 

betreffen.

die Bürgerstiftung landkreis starnberg ist eine gemeinschaftseinrichtung von Bürgern 

für Bürger. im rahmen ihres satzungszwecks will sie gesellschaftliche Vorhaben fördern, 

die im interesse der region und ihrer Bürger liegen, soweit öffentliche mittel dafür nicht 

infrage kommen oder nicht zur Verfügung stehen.

Welche Projekte Werden geFördert?
die Bürgerstiftung landkreis starnberg fördert Projekte von gemeinnützigen Vereinen, 

institutionen, unternehmen und initiativen, die sich den satzungszielen der Bürgerstif-

tung zuordnen lassen.

Priorität haben Projekte, die folgende Kriterien erfüllen:

– hoher anteil an ehrenamtlicher arbeit bei der realisierung

– modell- und Vorbildcharakter

– nachhaltigkeit

– Führung durch lokale mitarbeiter

– innovativer ansatz

Welche Projekte Werden nicht geFördert?
Von der Förderung der Bürgerstiftung Landkreis Starnberg ausgeschlossen sind  

in der Regel:

– Projekte außerhalb des landkreises starnberg

– Personalkosten und laufende kosten (höchstens als anschubfinanzierung)

– kommerzielle Veranstaltungen und Fundraising-aktivitäten

– einzelpersonen (Förderung in ausnahmefällen möglich)

– politische gruppierungen

– die Förderung über einen längeren zeitraum
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die antragstellung
Wenn sie einen antrag stellen, benötigen wir folgende angaben (Förderantrag) und 

unterlagen:

1. allgemeine angaBen zum antragsteller

1.1 name und anschrift

1.2 rechtsform

1.3 gründungsdatum

1.4 telefon, e-mail, internet 

2. angaBen zum Projekt

2.1 Bezeichnung des Projektes

2.2 zielsetzung des Projektes

2.3 erwartete ergebnisse

2.4 geplante öffentlichkeitsarbeit

2.5 zeitplan

3. FinanzierungskonzePt

3.1 gesamtkosten des Projekts

3.2 sichergestellte Finanzierung – durch wen und in welcher höhe

3.3 Beantragte Förderung – anträge an wen und in welcher höhe

3.4 höhe des Betrags, der bei der Bürgerstiftung landkreis starnberg beantragt wird

3.5 angaben zur Folgefinanzierung:
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4.  Für die antragstellung Benötigte unterlagen
  Bitte legen sie uns eine kopie des aktuell gültigen Freistellungsbescheides des Finanz-

amtes bei bzw. einen nachweis über den tatbestand der mildtätigkeit i.s.d. § 53 ao.  

nur bei Vorlage der o.g. unterlagen kann über den Förderantrag befunden werden.

5.  Weitere angaBen zur antragstellenden 
 einrichtung sind Bei BedarF nachzureichen

 – satzung

 – Finanzierung

 – jahresbericht

 – aktivitäten

 – gremien

 – nennung von referenzen

hiermit beantrage ich einen zuschuss aus mitteln der Bürgerstiftung landkreis 

 starnberg.

ich bin autorisiert, den antrag auf Projektförderung (im namen der oben genannten 

organisation) einzureichen.

ich bestätige, dass alle informationen in diesem antrag korrekt sind.

Falls sich angaben in diesem antrag ändern, werde ich die Bürgerstiftung landkreis 

starnberg davon umgehend in kenntnis setzen.

ort, datum name (Blockschrift)

unterschrift

Bitte richten sie ihren antrag an die

Bürgerstiftung landkreis starnberg

c/o Vr Bank starnberg-herrsching-landsberg eg

Bahnhofplatz 4

82211 herrsching
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