An die
Landeshauptstadt Kiel
Amt für Soziale Dienste
Referat für Migration
Stephan-Heinzel-Str. 2
24116 Kiel
E-Mail: referat-migration@kiel.de
Fax: 0431 901-72936

„Zusammenhalt stärken – Teilhabe sichern“

Antrag auf Projektförderung
für das Jahr 2021/2022

Im Falle einer Bewilligung soll die Fördersumme auf folgendes Konto überwiesen werden:
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Beschreibung des geplanten
Projektes
• Was?
• Warum?
• Wie?
• Für wen?
Der Text sollte zwei Seiten nicht
überschreiten.
Hinweis:
Sollten Sie dem Antrag Fotos
beifügen wollen, bitten wir Sie
darum, sich auf maximal zwei
Fotos zu beschränken.

In welchem Stadtteil soll das
Projekt verwirklicht werden?

Beginn und Ende des Projektes

Hat das Projekt schon einmal
stattgefunden? Wenn ja, wann
und wie wurde es damals
finanziert?
Findet eine Kooperation statt?
Wenn ja, mit wem?
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Kostenplan
Ausgaben-Kalkulation
Bitte die geplanten Sach- und Personalkosten detailliert aufführen, bei Bedarf
auf einem zusätzlichen Blatt

für die
Planung
(in Euro)

erst zur
Abrechnung
eintragen
(in Euro)

Einnahmen-Kalkulation

Achtung: Einnahmen und Ausgaben müssen immer übereinstimmen!
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– Ich habe das Konzept und die Förderkriterien zur Kenntnis genommen.
– Die Kosten wurden vollständig und sparsam kalkuliert.
– Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung.
– Die Fördersumme darf nur für die im Antrag aufgeführten Posten aufgewendet werden.
Von der Zweckbestimmung darf nur abgewichen werden, soweit die bestimmungsgemäße Verwendung aus besonderen Gründen nicht möglich oder der beabsichtigte Verwendungszweck entfallen ist und die Landeshauptstadt Kiel zustimmt. Die Fördermittel sind
zurückzuzahlen, wenn die anderweitige Verwendung nicht genehmigt wird.
– Nach Ende des Vorhabens ist die sachgerechte Verwendung der Mittel durch Vorlage der
entsprechenden Belege nachzuweisen. Die Fördermittel sind zurückzugeben, wenn die
entsprechenden Belege nicht ordnungsgemäß oder nicht fristgerecht vorgelegt werden.
– Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung
Ich willige ein, dass die LH Kiel die erhobenen Daten zum Zwecke der Antragsbearbeitung
(Entscheidung über den Antrag durch das Expert*innengremium und Aufnahme in eine
Antragsübersicht zu internen Auswertungszwecken) verarbeitet.
Widerspruchsrecht
Ich kann jederzeit ohne Angabe von Gründen von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen und die erteilte Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung mit Wirkung für
die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Der Widerruf kann entweder postalisch,
per E-Mail oder per Fax an das Referat für Migration übermittelt werden.
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