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Giving Circle in Braunschweig 

Projektantrag 

Organisation 

Projekt 

Mentor 

Vorgestellt von 

Der Antrag sollte nicht mehr als 2-3 Seiten umfassen. 

Ziel  

Hintergrund des Projekts und der Organisation 

Welche Probleme werden mit dem Projekt angegangen?

Was schlagen Sie als Lösung vor? 

Wie wollen Sie die Auswirkungen Ihrer Arbeit beurteilen?  
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Was würden Sie mit einem Beitrag durch den Giving Circle machen? 

Nachhaltigkeit/Zukunftsfähigkeit 

Jährlicher Umsatz 

Plädoyer der/des Projekt-Mentor*in 

Einzelheiten zu Ihrer Organisation 

Adresse: 
Telefonnummer: 
Email: 
Website: 
Twitter: 
Freistellungsbescheid: 
Falls kein Freistellungsbescheid vorliegt, dann besteht die Möglichkeit, dass das Projekt (wenn es 
erfolgreich für den Giving Circle ausgewählt wurde), in der Durchführungsphase als Projekt unter dem 
Dach der Bürgerstiftung durchgeführt wird. 
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Erklärung und rechtsverbindliche Unterschrift 

 Ich bin autorisiert, den Projektantrag (im Namen der oben genannten
Organisation) einzureichen.

 Ich bestätige, dass alle Informationen in diesem Antrag korrekt sind.

 Falls sich Angaben in diesem Antrag ändern, werde ich die Bürgerstiftung
Braunschweig davon umgehend in Kenntnis setzen.

 Ich verpflichte mich, nach Abschluss des Projektes einen Sachbericht sowie einen
Verwendungsnachweis vorzulegen.

Braunschweig, den 

Name (Blockschrift): 

Rechtsverbindliche Unterschrift 

Wir verarbeiten Ihre Daten verantwortungsvoll gemäß der DSGVO. Informationen zum 
Umgang mit personenbezogenen Daten und zu Ihren Rechten finden Sie unter: 
https://www.buergerstiftungbraunschweig.de/imprdatensch 
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