
   

Förderantrag für das 
Klimaschutzprogramm 
„VeRa für das Klima“ 

 

Stadt Velen 

Ramsdorfer Str. 19 

46342 Velen 

 

Name, Vorname 

Straße 

PLZ/Ort 

Telefon 

E-Mail  

ggf. angeben: 

Eigentümer oder Mieter 

 

Der Ort, an dem die Maßnahme durchgeführt wird: 

wie oben angegeben 

falls abweichend: 

 

 

Antragsteller/in für die Maßnahme 

Zusammenschluss von Personen (z.B. Schulklassen, KiTa, Verein etc., 

bitte genau bezeichnen): 

 

 

Einzelperson 

 

 

Evers, Heidrun
Schreibmaschine
2023



Beschreibung der Maßnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Ziel der Maßnahme (gemäß Punkt 2 der Förderrichtlinien) 

 

 

 

 

 

 

Kosten des Projektes (falls das Projekt schon umgesetzt wurde, bitte exakte 

Kosten angeben, ansonsten Kostenschätzung – ggf. auf gesondertem Blatt): 

 

 

 

 

 

Bankverbindung 

 

Kontoinhaber 

Bank 

IBAN 

 

  



 

Verpflichtung 

Ich habe die Bestimmungen und Voraussetzungen für eine Förderung nach den 

Richtlinien der Stadt Velen gelesen und erkenne diese an. Mir ist bekannt, dass 

die Zuschüsse eine freiwillige Leistung der Stadt Velen sind, auf die auch bei 

Vorliegen aller Voraussetzungen kein Rechtsanspruch besteht. 

Falls der Zuschuss für eine Gruppe beantragt wird, erkläre ich hiermit, dass ich 

im Auftrag der Gruppe den Zuschuss beantragen darf und das Geld auf das 

angegebene Konto überwiesen werden darf. 

Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass ich/wir für diese Maßnahme/Projekt 

keine anderen Gelder oder Zuschüsse von Dritten erhalten haben oder werden. 

Die Maßnahme wird freiwillig durchgeführt, ich/wir sind hierzu nicht aufgrund 

anderer Vorschriften verpflichtet. 

Die Antragstellung kann sowohl vor als auch nach der Fertigstellung der 

Maßnahme erfolgen. Sofern die Antragstellung vorher erfolgt, verpflichte ich 

mich, die Abschlussrechnungen schnellstmöglich vorzulegen. Erst danach wird 

der Zuschuss ausgezahlt. Erfolgt die Antragstellung nach Fertigstellung, reiche 

ich mit diesem Antrag alle vorliegenden Rechnungen mit Zahlungsbeleg und 

Fotos ein. Die Bearbeitungszeit beträgt ca. 4 Wochen. 

Ebenfalls erkläre ich mich bzw. die Gruppe sich damit einverstanden, dass die 

geförderten Maßnahmen im Rahmen einer Dokumentation veröffentlicht 

werden.  

 

Datenschutz 

Die/der Antragstellende wird darauf hingewiesen, dass die Einwilligung in die 

Datenverarbeitung, insbesondere in die Erhebung, Speicherung und Nutzung 

der für die Bearbeitung des Antrages, der Bewilligung und Auszahlung des 

Zuschusses erforderlichen personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1a 

Datenschutz-Grundverordnung freiwillig ist. Die nachstehende Einwilligung 

erfolgt unbeschadet des Rechts zum Widerruf mit Wirkung für die Zukunft, 

sofern keine Rechtsgründe entgegenstehen.  

Eine Nichteinwilligung hätte zur Folge, dass die Bearbeitung des Antrages sowie 

die Gewährung des Zuschusses nicht möglich sind. 

  



 

Die/der Antragstellende willigt in die Verarbeitung, die Erhebung, Speicherung 

und Nutzung der Daten zum Zwecke der Antragsbearbeitung, Bewilligung und 

Bearbeitung ein. Die Einwilligung bezieht sich auch auf die Übermittlung der 

Daten an alle beteiligten Stellen im Rathaus sowie im Stadtrat, der 

gegebenenfalls über die Zuschussvergabe informiert wird. 

Zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben nach EU-, Bundes- oder Landesrecht kann 

die Stadt Velen verpflichtet werden, die der Bewilligung zugrundeliegenden 

Daten zur Verfügung zu stellen.  

Mit der Unterschrift wird versichert, alle Angaben im Antrag nach bestem 

Wissen und Gewissen, wahrheitsgemäß und vollständig gemacht zu haben.  

Ich erkläre ausdrücklich, dass ich die vorstehende Erklärung gelesen und 

verstanden habe. 

 

Velen, den 

 

 

 

Unterschrift Antragstellender/r 

 

Ruth Zwilich
Linie
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