Stadtverwaltung Lauscha
Bahnhofstraße 12
98724 Lauscha

Antrag auf Vereinsförderung nach
der Richtlinie zur Vergabe von Vereinsfördermitteln
Antragsteller
Verein
Anschrift
Ansprechpartner
Telefon
E-Mail

Bezeichnung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Beantragte Zuwendung
Hiermit wird die Gewährung von Mitteln nach der Richtlinie zur Vergabe von Vereinsfördermitteln in Höhe von
€ beantragt

Gesamtkosten
Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen entsprechend dem beigefügten Kosten- und Finanzierungsplan
€

Datenschutzrechtlicher Hinweis
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu den oben genannten Zwecken ist Art. 6 Abs. 1 (b) der DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO), wonach die Verarbeitung Ihrer Daten rechtmäßig ist, da diese zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen vorgenommen
wird, die auf Ihre Anfrage hin erfolgen, bzw. diese für die Erfüllung des Fördervertrages notwendig ist.Das Bereitstellen Ihrer personenbezogenen Daten ist für
die Beurteilung über die Bewilligung einer Förderung bzw. für die Durchführung des Fördervertrages notwendig. Ohne die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten ist eine Prüfung Ihrer Anträge auf Förderung und die Durchführung unserer Bewilligungsverfahren nicht möglich. Sollten Sie sich
daher dazu entscheiden uns Ihre personenbezogenen Daten nicht bereitzustellen, hat dies zur Folge, dass wir eine Förderung nicht prüfen können und Ihr

Erklärungen:
zum Maßnahmebeginn: Als Maßnahmebeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung
zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages zu werten.
Durchführungszeitraum
a Es wird erklärt, dass mit der beantragten Maßnahme
noch nicht begonnen wurde und auch vor Bekanntgabe des
Bewilligungsbescheides nicht begonnen wird
bereits vor der Bewilligung begonnen wurde. Genehmigung des vorzeitigen
förderunschädlichen Maßnahmebeginns bitte beifügen.
a Für die beantragte Maßnahme sind/wurden Zuwendungen aus Landesmitteln des
Freistaates Thüringen
nicht beantragt

beantragt, aber nicht gewährt

beantragt und gewährt

beantragt, aber eine Entscheidung steht noch aus. Bitte Details hierzu angeben.

a Für die beantragte Maßnahme wurden zusätzliche Zuwendungen bereitgestellt von
Landessportbund

ja /

nein

Liga der freien Wohlfahrtspflege

ja /

nein

Dachverband (z.B. Feuerwehrverband, Landeskirche, Sportbund)

ja /

nein

a Es wird weiterhin erklärt, dass
die Fördermittel ausschließlich zur Finanzierung der beantragten Maßnahme verwendet
werden
zur Durchführung der beantragten Maßnahmen keine entgeltlichen Verträge mit
Vereinsmitgliedern geschlossen werden (andernfalls Begründung bitte beifügen).
keine fälligen Verbindlichkeiten (z.B. Steuerschulen gegenüber dem Freistaat Thüringen
die Maßnahme kann bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres 31.12. …...... realisiert
werden
dem Antrag ist ein aktueller Vereinsregisterauszug beigefügt

ja /

nein

besteht allgemein oder für das Vorhaben die Berechtigung zum Vorsteuerabzug nach § 15
Umsatzsteuergesetz
ja /
nein

Es wird bestätigt, dass die im Antrag, einschließlich der Anlagen und Antragsunterlagen
gemachten Angaben vollständig und richtig sind. Nachträgliche Änderungen werden unverzüglich
der Bewilligungsbehörde mitgeteilt. Mit dem datenschutzrechtlichen Hinweis bin ich einverstanden.

Ort, Datum

Unterschrift, Stempel

