Voranfrageformular zur
Projektförderung durch
die innogy stiftung
Wir möchten Sie bitten, sich vorab
auf unserer Website über die strategischen Ziele der innogy Stiftung für
Energie und Gesellschaft zu informieren und die Förderkriterien zu lesen.
Der innogy Stiftung ist eine wirkungsorientierte Projektsteuerung
sehr wichtig. Wir bitten Sie deshalb
im Folgenden, einige Fragen hierzu
zu beantworten. Vielleicht sind nicht
alle Fragen eindeutig für Ihr Projektvorhaben zu beantworten. In diesem
Fall bitten wir Sie, dies an den entsprechenden Stellen zu vermerken.
Die innogy Stiftung arbeitet mit
einem zweistufigen Antragsverfahren,
um die Bearbeitungsaufwände möglichst überschaubar zu halten. In dieser
Voranfrage bitten wir Sie, in einem
ersten Schritt die wesentlichen Eckdaten Ihres Vorhabens darzustellen
und den Bezug zur innogy Stiftung
herzustellen. Im Falle einer positiven
Prüfung dieser Voranfrage kommen
wir persönlich auf Sie zu und senden
Ihnen in einem zweiten Schritt einen
umfangreicheren Projektantrag zu,
in welchem wir Sie bitten möchten,

diese Angaben zu präzisieren und zu
erweitern. In diesem ersten Schritt
geht es uns darum, die Kernidee Ihres
Projektvorhabens zu verstehen.

Bitte füllen Sie das Voranfrageformular
vollständig aus und senden es per
E-Mail an: kontakt@innogy-stiftung.com
Die innogy Stiftung weist darauf hin,
dass sie in Übereinstimmung nach der
EU-Datenschutzgrundverordnung
alle personenbezogenen Angaben
und alle weiteren Antragsdaten zu
den genannten Zwecke zur Projekt
abwicklung verarbeitet. Die innogy
Stiftung behält sich vor, diese Daten
im Falle der Bewilligung des Antrags
zu veröffentlichen. Die Antragsteller
Innen erklären, dass sie mit der
Speicherung und eventuellen Veröffentlichung der Daten einverstanden
sind. Alle weiteren Datenschutzinformationen finden Sie unter: https://
innogy-stiftung.com/datenschutz/

Antragsnummer (wird von innogy Stiftung ausgefüllt)

Antragstellende Organisation
und Ansprechpartner/in
(Haupt-) Antragstellende Organisation (Name und Rechtsform)

Wenn Sie bislang noch kein Projekt mit uns umgesetzt haben,
möchten wir Sie bitten, die folgenden Fragen zu beantworten:
Was sind die strategischen Hauptziele Ihrer Organisation? (max. 1000 Zeichen)

In welchen gesellschaftlichen Bereichen ist Ihre Organisation tätig? (max. 1000 Zeichen)

Welches sind die Hauptzielgruppen Ihrer Organisation?

AnsprechpartnerIn (Titel, Vorname, Nachname)

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Telefon

Mobil

Fax

E-Mail

Internet

Antragsnummer (wird von innogy Stiftung ausgefüllt)

Eckdaten
des Projekts
Projekttitel

An welche Zielgruppe/n (direkt oder ggf. auch indirekt) wendet sich das Projekt?

Laufzeit des Projekts
Wo findet das Projekt statt?

Bitte benennen Sie weitere am Projekt beteiligte Partner, sofern es diese gibt
(z.B. gemeinnützige Institutionen, Bildungsinstitute, Forschungseinrichtungen, etc.).

Gesamtkosten des Projekts
(Bitte ergänzend den detaillierten Finanzplan von der Website ausfüllen und beifügen.)

Beantragte Fördersumme
bei der innogy Stiftung
Haben Sie weitere Fördermittel bei anderen Institutionen beantragt?

Ja

Falls „Ja“: Bei wem, in welcher Höhe und Aussage über den Genehmigungsstatus

Nein

Antragsnummer (wird von innogy Stiftung ausgefüllt)

Kurzbeschreibung
des Projekts
Bitte geben Sie uns eine Beschreibung des Projekts (jeweils max. 1000 Zeichen),
indem Sie kurz auf die folgenden Fragen eingehen.
a) W
 elche gesellschaftlichen Ziele verfolgt das Projekt? Welche positiven Impulse oder
gesellschaftlichen Veränderungen wollen Sie mit dem Projekt bewirken?

b) Wie ist der grobe Projektablauf – welche Maßnahmen sollen umgesetzt werden?

c) Was sollen diese Maßnahmen bei der/den zuvor unter 3. genannten Zielgruppe/n bewirken?

d) Welchen Bezug hat Ihr Projekt zu den Zielen und Themenclustern der innogy Stiftung?
(siehe Website)

Formular senden

