
Antrag auf Förderung eines Projektes  
 
durch den  
Agenda 21 Karlsruhe e.V., Markgrafenstr. 14, 76131 Karlsruhe 
Telefon: 0721/133 3118 (Agendabüro) 
E-Mail: agenda21@karlsruhe.de  
Internet: www.agenda21-karlsruhe.de 
 

Förderantrag 

Projekttitel 

 

Projektzeitraum (Wurde das Projekt bereits begonnen? Wenn ja, dann muss ein Teilprojekt für diesen 
Förderantrag definiert werden.)  

 

Projektträger: (Zugelassen sind gemeinnützige Einrichtungen oder Vereine sowie bürgerschaftlich 
engagierte Initiativen mit Sitz in Karlsruhe) 

 
Name: 
Ansprechperson: 
Anschrift: 
Kontaktdaten: 
Internet: 
Bankverbindung: 
 

Projektbeschreibung: (Bitte knapp, anschaulich und übersichtsartig darstellen. Welche Dimensionen 
der Nachhaltigkeit (ökologisch verträgliche, wirtschaftlich leistungsfähige und sozialgerechte 
Entwicklung) werden bei diesem Projekt berücksichtig?)   

 

Welches Ziel verfolgt das Projekt? Welche Zielgruppen gibt es? 

 

Wo in Karlsruhe wird das Projekt umgesetzt?    
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Antrag auf Förderung eines Projektes  
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Agenda 21 Karlsruhe e.V., Markgrafenstr. 14, 76131 Karlsruhe 
Telefon: 0721/133 3118 (Agendabüro) 
E-Mail: agenda21@karlsruhe.de  
Internet: www.agenda21-karlsruhe.de 
 

Kosten- und Finanzierungsplan (Welche Ausgaben fallen an? Wie wird das Projekt finanziert? 
Wurden weitere öffentliche Finanzmittel beantragt oder genehmigt? Wenn ja, welche?) Kann diesem 
Antrag auch gesondert beigefügt werden.  

  

Ist die durchführende Initiative gemeinnützig? (Wenn ja, bitte Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit beifügen)  

  

Gibt es weitere Kooperationspartner? Wenn ja, welche? 

 

Geplante Öffentlichkeitsarbeit 

 

Welche weiteren öffentlichen Fördermittel wurden beantragt oder bereits genehmigt? 
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