
  

 
 
 
 
 
 
 
 
   An den Vorstand der 
   MATTHIAS-KAUFMANN-STIFTUNG 
   zH Herrn Fritz Kaufmann 
   Biegenstraße 25 
 
   37235 HESSISCH LICHTENAU 
 

 
ANTRAG 

auf eine Zuwendung aus den Erträgen der 
MATTHIAS-KAUFMANN-STIFTUNG 

 
 

 
 

1. Antragsteller (vollständige Postanschrift): 
 

 
 
                                                             
 
Ansprechpartner: 
Telefon :______________________________
Fax      :______________________________
E.- Mail :______________________________

Bankverbindung: ________________________

IBAN: _______________________________ 

4. Projektort:_____________________________ 
 
_________________________________ 
 
Projektbezeichnung:_______________________ 
 
________________________________________ 

5. Projektkosten:
 
Gesamtkosten:  € _________________ 
 
 
Beantragte Zuwendung 
von der M-K-Stiftung € _________________ 
 

2. Angaben zum Antragsteller: 
 
Rechtsform: ______________________________ 
 
Anerkennung der Gemeinnützigkeit:   JA  /  NEIN 
( Wenn JA, Kopie beifügen ) 
 
Anerkennung als Träger der Jugendhilfe  
( § 75 KJHG )                       JA / NEIN  

3. Kurzdarstellung der Arbeitsschwerpunkte des
    Antragstellers: 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 

6. Welche Ziele werden mit dem Projekt ver-
     folgt und welche Zielgruppen ( Personen ) 
     sollen erreicht werden? 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 

Datum: 

MATTHIAS - KAUFMANN - STIFTUNG, 37235  HESSISCH - LICHTENAU 
Rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts 

             

 

Lars
MKS



 
7. Welche Aktivitäten sind geplant oder bestehen 
     bereits:  
    _________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 

8. Welcher Zeitplan ist für das Projekt  vorgese- 
     hen ? (Den geplanten Beginn und Abschluss sowie 
                    einzelne Projektphasen angeben.) 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 

9. Kostenplan:  ( bitte spezifizieren ) 
 
__________________________ € ____________ 
 
__________________________ € ____________ 
 
__________________________ € ____________ 
 
__________________________ € ____________ 
 
__________________________ € ____________ 
 
__________________________ € ____________ 
 
__________________________ € ____________ 
 
__________________________ € ____________ 
 
__________________________ € ____________ 
 
__________________________ € ____________ 
 
Gesamtkosten:                          € ____________ 

10. Finanzierungsplan: 
 
       Eigenmittel:   € ___________ 
 
       Eigenleistungen:  € ___________ 
 
       Darlehen:   € ___________ 
 
       Beantragte Zuwendung 
       aus den Erträgen der M-K-S € ___________ 
 
       Beantragte Zuwendungen bei: 
        
     _________________________ € ____________ 
 
     _________________________ € ____________ 
 
     ________________________  € ____________ 
 
     _________________________ € ____________ 
 
     Gesamtfinanzierung              € ____________ 
 
   
                      

12. ERKLÄRUNG 
 
        Wir versichern die Richtigkeit und Vollstän- 
        digkeit der vorstehenden Angaben sowie 
        aller Angaben aus den beigefügten Anlagen. 
 
      _____________________, den ____________ 
 
 
        _____________________________________ 
        Rechtsverbindliche Unterschrift 

13. Weitere Erläuterungen und ausführliche Dar- 
        stellungen der Gesamtkonzeption bitte als 
        Anlagen beifügen. 

11. Einwilligungserklärung gem. DSGVO 
 
Die im Antrag angegebenen personenbezogenen 
Daten werden ausschließlich zu Zwecken der 
Bearbeitung des Antrags erhoben und verar-
beitet. Sie können jederzeit gegenüber der 
Matthias-Kaufmann-Stiftung Auskunft über sowie 
die Berichtigung, Löschung und Sperrung 
einzelner personenbezogener Daten verlangen, 
soweit dies nicht anderen gesetzlichen 
Vorschriften widerspricht. 
 
Mit meiner Unterschrift willige ich in die Erhebung 
und Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
ein. 
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