
AN:
Landratsamt Ilm – Kreis
Jugendamt, z.H. Herr Rindermann
Erfurter Straße 26
99310 Arnstadt

Antrag an die Lokale Partnerschaft für Demokratie Ilm–Kreis 2020

1. Angaben zum/zur   AntragstellerIn  
ProjektträgerIn:

Art des Trägers: 

  Sonstiges, bitte eintragen:

               AnsprechpartnerIn:

Adresse: 

Telefon: E-Mail: 
       

ProjektpartnerInnen: 

2. Angaben zum Projekt  
Projekttitel:

Projektlaufzeit (inklusive Vor- und Nachbereitung):

Themenfelder des Projekts: 

Sonstiges, bitte eintragen:

Art der Maßnahmen: 

Sonstiges, bitte eintragen:

    voraussichtliche Gesamtteilnehmerzahl : 

Altersstruktur der Zielgruppe(n):
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6 - 13 Jahre

27 - 45 Jahre

14 - 17 Jahre

46 - 65 Jahre

18 - 21 Jahre

über 65 Jahre keine Angaben, weil...

22 - 26 Jahre



Zielgruppe des Projekts: 

Sonstige: 

Projektziele (bitte max. 3 Stichpunkte angeben, max. 700 Zeichen):

Kurzbeschreibung (bitte max.4100 Zeichen angeben):
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3. Kostenplan  

Posten Betrag in Euro

Personalkosten (nur SV-pflichtig)

Personalkosten (nur SV-pflichtig) gesamt: 

Sachkosten: 

Honorarkosten: 

Honorarkosten gesamt: 

andere Sachkosten: 

 geplante Gesamtausgaben des Projektes:

Eigenmittel/andere Fördermöglichkeiten: (bitte eintragen)

beantragte Fördersumme über LPfD Ilm-Kreis:

geplante Gesamteinnahmen des Projektes:
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4. Bankverbindung  

KontoinhaberIn: 

IBAN: BIC: 

Bankinstitut: 

5. Erklärung   (Zutreffendes bitte ankreuzen.)  

Wir erklären, 

        In diesem Fall wurden Netto-Beträge angegeben.

Wir versichern außerdem:

 dass mit dem Vorhaben noch nicht begonnen wurde, 
 die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben sowie aller Angaben auf den beigefügten

Anlagen.

.......................................                                     ..................................................................
(Ort, Datum)                                                                           Rechtsverbindliche Unterschrift / Stempel

Der Antrag dient dem Begleitausschuss zur Entscheidungsfindung über die Mittelvergabe. 

Bitte schicken Sie den Antrag gleichzeitig digital (nicht als Scan) an die ext KuF (lap@arbeitundleben-
thueringen.de). (Dies kann ohne rechtsverbindliche Unterschrift erfolgen.)
Bitte beachten Sie, dass im Antrag: 

 konkrete Zielstellungen und ein nachvollziehbares Handlungskonzept ausgewiesen werden,
 eine klare Abgrenzung des Projektes zu anderen Maßnahmen des Trägers vorhanden ist, 
 keine einfache Wiederholung bereits durchgeführter Projekte und keine automatische Aufstockung und

Verlängerung aktueller Projekte stattfindet,
 die Kooperationspartner und ihre Mitwirkung klar dargestellt werden, 
 konkrete Indikatoren, anhand derer der Erfolg des Projektes bewertet werden kann, benannt werden,
 die Inhalte des Gender Mainstreaming Beachtung finden, 
 das eine konkrete Hauptzielgruppe ausgewiesen wird, 
 das Aussagen zur Erreichung der Zielgruppe und deren Beteiligung gemacht werden,
 Angaben erfolgen, wie viele Menschen aus der Region tatsächlich durch das Projekt aktiviert oder wie

viele Menschen in das Projekt einbezogen werden, 
 Aussagen  zur  Nachhaltigkeit,  was  hat  das  Projekt  konkret  bei  wem  bewirkt  (in  personaler  oder

struktureller Hinsicht) getroffen werden und durch das Projekt demokratische Strukturen und Prozesse
erlernt werden können.
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für das Projekt ganz oder teilweise zum Vorsteuerabzug gemäß § 15 USt-Gesetz berechtigt zu sein.

nicht zum Vorsteuerabzug gemäß § 15 USt-Gesetz berechtigt zu sein.
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