Bewerbungsformular „Gutes beginnt im Kleinen e.V. (GBIK)“ - Förderpreis
Kurzbeschreibung:
Der Verein „Gutes beginnt im Kleinen e.V.“ (GBIK) aus Anrath ist ein gemeinnütziger
Verein, der sozial benachteiligten Kinder und Jugendliche sowie die Hospiz-/
Palliativiniative durch Sachspenden unterstützt. Der Fokus liegt auf Projekten in der
Region.
Anlässlich des 5-jährigen Jubiläums möchte der Verein neue Spendenziele – entsprechend der
Auslegung des Vereins – identifizieren und mit bis zu 555 Euro je Einzelprojekt unterstützen. GBIK
wird dabei maximal zehn Preisträger ermitteln:
Vereine / Organisationen oder private Personen, die mit eigenen (auch kleinen) Projekten die o.g.
Spendenziele des Vereins verfolgen, können sich mit dem vorliegenden Formular für den GBIKFörderpreis bewerben. Dieser Antrag muss vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis zum 01.
August 2018 an info@gbik.de gesendet werden. Anträge, die nach dem 01. August 2018 eingehen,
können leider nicht mehr für die Ausschreibung berücksichtigt werden.
Mit den ausgelobten Preisgeldern sollen vorbildliche Projekte in den genannten Zielkategorien
unterstützt werden und damit unmittelbar den unterstützen bedürftigen Personen sowie
Einrichtungen zu Gute kommen, die die Unterstützung von Hilfsbedürftigen sicherstellen. Weiter soll
die Preisvergabe auf einzelne Projekte aufmerksam machen und möglichst viele Menschen
motivieren, sich im Rahmen der Förderziele unseres Vereins zu engagieren.
Mit Einreichung der Bewerbungsunterlage erklären sich die Teilnehmer mit folgenden
Rahmenbedingungen der Preisvergabe einverstanden:
1. Die von den Teilnehmern bereitgestellten Daten werden von uns für Zwecke der Durchführung der
Preisvergabe verwendet und gespeichert.
2. Wir dürfen über das eingereichte Projekt im Rahmen unserer Vereins- und Öffentlichkeitsarbeit
berichten und dafür auch Bildaufnahmen nutzen, die der Teilnehmer eingereicht hat oder die im
Rahmen der Preisvergabe erstellt werden.
3. Auf Nachfrage werden die Teilnehmer über die konkrete Verwendung der Preisgelder im Rahmen
des vorgestellten Projekts Auskunft erteilen. Dies soll uns in die Lage versetzen, über den Erfolg und
Nutzen der Preisvergabe berichten zu können.
4. Die Vereinsmitglieder des Vereins „Gutes beginnt im Kleinen e.V.“ werden alle Bewerbungen
aufnehmen, sichten und den/die Preisträger des GBIK-Förderpreises bestimmen. Ein Anspruch auf
Förderung ist mit Ausfüllen des Formulars nicht verbunden.
Wenn der Teilnehmer eine gemeinnützige Körperschaft ist, wird gebeten, dem Antragsformular den
letzten Bescheid zur Bestätigung der Gemeinnützigkeit (Freistellungsbescheid oder Bestätigung über
Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen) in Kopie beizufügen. Die gemeinnützige
Körperschaft sollte zumindest eines der satzungsmäßigen Ziele unseres Vereins verfolgen (Förderung
des öffentliches Gesundheitswesen, der Jugend- und Altenhilfe oder der Volks- und Berufsbildung).

Antragsteller:
Name Verein / Organisation /
Person
Ansprechpartner
Straße / Hausnummer
Stadt
E-Mail
Telefonnummer

Mit meinem Antrag bitten wir um Unterstützung für:
Sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche
Hospizbewegung / Palliativbewegung

Mit meinem Antrag bitten wir um die Unterstützung für:
(Beschreibung der Sachspende die durch GBIK finanziert werden soll)

Angabe finanzieller Bedarf (in EUR):

Kurzbeschreibung des Bedarfs
(Bitte beschreiben Sie kurz und prägnant den Bedarf für oben beschriebene Sachspende. Auf
Grundlage dieser Beschreibung werden wir bewerten, ob wir Ihren Antrag annehmen können.)

Die offizielle Bekanntgabe der von GBIK geförderten Projekte erfolgt am 01. September 2018 auf
unserem Sommerfest.
Vielen Dank für die Einreichung Ihres Projektes.
Ihr GBIK Team.

