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Erklärung und rechtsverbindliche Unterschrift zum Antrag auf Förderung  
bei der SAGA GWG Stiftung Nachbarschaft 
Bitte fügen Sie diese händisch unterschriebene Erklärung Ihrer Antragstellung als Anlage  
im PDF-Format bei.   
 
 
 
Ich habe namens und im Auftrag der nachfolgend benannten Institution einen Antrag auf 
Fördermittel online gestellt. 
 
Antragstellende Institution:  

     ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Ansprechpartner/in /  
Vertretungsberechtigte/r:  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Projekttitel:   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
 

Zustimmung zu den Förderrichtlinien der SAGA GWG Stiftung Nachbarschaft  
 
• Ich bin berechtigt, den Antrag auf Projektförderung im Namen der oben genannten 

gemeinnützigen Organisation einzureichen. 
 

• Ich bestätige namens und im Auftrag der antragstellenden Organisation / Institution hiermit 
ausdrücklich die Richtigkeit der im Online-Antrag gemachten Angaben. Mir/uns ist bekannt, 
dass falsche oder fehlerhafte Angaben zur Rückforderung der Förderung führen können. 
 

• Ich bestätige namens und im Auftrag der antragstellenden Organisation / Institution, dass alle 
Informationen in diesem Antrag korrekt sind und das zu fördernde Projekt im geplanten 
Durchführungszeitraum umgesetzt werden wird. 
 

• Ich bestätige namens und im Auftrag der antragstellenden Organisation / Institution, dass die 
antragstellende Organisation / Institution berechtigt ist, eine Spendenbescheinigung über den 
im Falle einer Förderung erhaltenen Betrag auszustellen. 
 

• Bei Bewilligung wird der mit dem Antrag hochgeladene Kosten- und Finanzierungsplan 
verbindlicher Teil des Fördervertrags. Bei wesentlichen Änderungen bestätige ich namens und 
im Auftrag der antragstellenden Organisation / Institution, dass diese verpflichtet ist, die SAGA 
GWG Stiftung Nachbarschaft umgehend davon in Kenntnis setzen. 
 

• Bei wesentlichen inhaltlichen Änderungen des Projekts oder der Bedingungen bestätige ich 
namens und im Auftrag der antragstellenden Organisation / Institution, dass diese verpflichtet 
ist, die SAGA GWG Stiftung Nachbarschaft ebenfalls unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
Darunter fallen Terminverschiebungen, eine Veränderung der Zielgruppe/Teilnehmerzahl sowie 
wesentliche inhaltliche Abweichungen. Sollte dies nicht zeitnah erfolgen, behält sich die Stiftung 
vor, die ausgezahlten Fördermittel in voller Höhe zurückzufordern. 
 

• Ich habe die Förderrichtlinien der SAGA GWG Stiftung Nachbarschaft vollständig zur Kenntnis 
genommen. Namens und im Auftrag der antragstellenden Organisation / Institution erkläre ich, 
dass diese anerkannt werden. 
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• Ich bestätige namens und im Auftrag der antragstellenden Organisation / Institution, dass diese 
verpflichtet ist, der Stiftung unmittelbar nach Abschluss des Projekts, im Falle des Scheiterns 
unmittelbar nach Ablauf des geplanten Durchführungszeitraumes, eine Abrechnung über die 
Fördergelder sowie einen zusammenfassenden Abschlussbericht vorzulegen und die nicht 
verbrauchte Fördersumme zurückzuzahlen. 
 

 
 
Name (Blockschrift):  ______________________________________________  
 
 
Ort, Datum:   ______________________________________________  
 
Stempel und  
händische Unterschrift:  ______________________________________________  
 
 


