
Antragsformular der Jugendcrew 
der Heinrich Dammann Stiftung 

Antrag auf Förderung eines Projektes  
durch die Jugendcrew der Heinrich Dammann Stiftung 

Mein/unser Projekt heißt: 

Antragsteller 
Bei uns dürfen nur Jugendliche unter 27 Jahren einen Antrag stellen. 

Name: Straße und Hausnummer: Postleitzahl und Ort: 

Telefon/Handy: E-Mail-Adresse: Alter 

Verband / Verein / Organisation 
Wenn ihr euer Projekt ohne Verband/Verein/Organisation umsetzt bleibt dieser Bereich einfach frei. 

Name: Straße und Hausnummer: Postleitzahl und Ort: 

Telefon/Handy: E-Mail-Adresse: Instagram-Account 

Projektbeschreibung 
Wir wollen ein wenig über euer Projekt wissen. Lasst euren Gedanken freien Lauf. 

Ziel des Projektes:

Planung und Umsetzung:  

Deine/eure Motivation – warum willst du/wollt ihr das Projekt umsetzen? 

Projektgruppe 
Macht hier ein paar Angaben über die Gruppe die das Projekt durchführen will (Gruppengröße, Alter, Was Ihr sonst so macht, etc.) 



Antragsformular der Jugendcrew 
der Heinrich Dammann Stiftung 

Wir wollen gerne wissen, wieviel Geld ihr in welchem Bereich ungefähr benötigt. 

Nr. Bereich (Material, Verpflegung, Unterbringung, Honorare, etc.) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Wie hast du/habt ihr von der Jugendcrew erfahren? 

Einverständniserklärung 

Ich/Wir haben die Förderkriterien, insbesondere die Regelungen zur Nachweispflicht, gelesen und erkläre/n 
mich/uns damit einverstanden. 

Mir/Uns ist ebenso bekannt, dass die aus diesem Antrag ersichtlichen persönlichen und sachlichen Daten 
sowie alle antragsbezogenen Daten erfasst und verarbeitet und für Zwecke der Antragsbearbeitung verwendet 
werden. Diese Einwilligung bezieht sich ausdrücklich auch auf die Erfassung, Speicherung und Verwendung 
der nach Beendigung des Vorhabens zur Verwendungsnachweiskontrolle erforderlichen persönlichen und 

Im Falle einer Förderung freut sich die Jugendcrew über Fotos und Texte zu deinem/eurem Projekt. Ich/wir 
bestätige/n, dass diese Texte und Bilder auf unbestimmte Zeit unentgeltlich durch die Heinrich Dammann 
Stiftung genutzt werden dürfen. Ferner bestätige/n ich/wir, dass ich/wir Inhaber sämtlicher Rechte an den 
Bildern bin/sind und die Rechte Dritter durch die Verwendung der Bilder nicht verletzt werden. Dies stelle/n 
ich/wir sicher. 

Ort, Datum Unterschrift 

Summe in € 

Betrag

Betrag

Betrag

Betrag
Betrag
Betrag

Betrag

Betrag
Betrag

Betrag

Kostenplan 

Finanzen 
Für unser Projekt beantragen wir folgende Summe (maximal 1000 €): 

Projektbeginn: Projektende: 


	Projektname: [Projektname]
	Euer Name: [Euer Name]
	Eure Adresse: [Eure Adresse]
	Eure Nummer: [Eure Nummer]
	Eure Mail-Adresse: [Eure Mail-Adresse]
	Wie alt seid ihr?: [Euer Alter]
	Name: [Name]
	Adresse: [Adresse]
	Adresse Teil 2: [Adresse]
	Telefonnummer: [Telefonnummer]
	Mail-Adresse: [Mail-Adresse]
	Insta: [Insta]
	Sagt uns, was ihr mit eurem Projekt bewirken wollt: [Sagt uns, was ihr mit eurem Projekt bewirken wollt.]
	Sagt uns, was ihr vorhabt: [Sagt uns, was ihr vorhabt.]
	Sagt uns, was euch motiviert: [Sagt uns, was euch motiviert.]
	Sagt uns, wer ihr seid: [Sagt uns, wer ihr seid.]
	Eure Adresse2: [Eure Adresse]
	Bereich5: 
	Bereich6: 
	Bereich7: 
	Bereich8: 
	Bereich9: 
	Bereich10: 
	Betrag5:  
	Betrag6:  
	Betrag7:  
	Betrag8:  
	Betrag9:  
	Betrag10:  
	Eure Unterschrift: [Eure Unterschrift]
	Ort und Datum: [Ort und Datum]
	Verein, Verband, Insta?: 
	Bereich1: 
	Summe in €: 
	Betrag1:  
	Bereich2: 
	Bereich3: 
	Betrag2:  
	Betrag3:  
	Betrag4:  
	Bereich4: 
	Fördersumme: [Fördersumme]
	Startdatum: [Startdatum]
	Endedatum: [Enddatum]


