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Titel des Projektes:
II.	Angaben zum Projekt
Falls abweichend vom Bewerber:
I.	Angaben zum Bewerber:
Bewerbung um die Förderung eines Projektes bei der Kulturstiftung der Weser-Elbe Sparkasse 
Kulturstiftung der Weser-Elbe Sparkasse Frau Carmina Schemkes 27554 Bremerhaven 
III.          Kosten- /Finanzierungsplan
         
1. Kosten (bitte in Einzelpositionen aufführen)
Kostenposition:
Betrag:
Gesamtkosten
2. Finanzierung erfolgt durch
         
a. Öffentliche Institution (z. B. Bund, Land, Landkreis, Gemeinde, Stadt)
Name:
Status:
Betrag:
Bitte treffen Sie eine Auswahl.
 b. Weitere Fördergelder (Geldgeber, z. B. Stiftungen, Unternehmen)
Name:
Status:
Betrag:
Bitte treffen Sie noch eine Auswahl.
 c. Sonstige Einnahmen (z. B. aus Eintrittsgeldern, Katalogverkäufen etc. )
Name:
Betrag:
 d. Eigenleistung des Bewerbers
Name:
Betrag:
Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. Insbesondere sind oder werden keine weiteren Mittel beantragt, als im Finanzierungsplan angegeben. Künftige Änderungen des Kosten- und Finanzierungsplans werden der Kulturstiftung umgehend mitgeteilt. Bei falschen oder unvollständigen Angaben sowie bei Nichteinhaltung des Finanzierungsplans ist die Kulturstiftung zum Widerruf oder zur Rückforderung einer Förderung berechtigt.   Mit Unterzeichnung dieser Bewerbung erklären wir uns damit einverstanden, dass die Stiftung unsere Daten speichert und an Dritte weitergeben kann, soweit dies für die geplante Förderung des Projekts notwendig ist. Wir sind insbesondere einverstanden, dass die Stiftung unsere Angaben zur internen Dokumentation und Verwaltung speichert sowie den Mitgliedern des Kuratoriums und des Stiftungsvorstandes zur Erfüllung ihrer Aufgaben bekannt gibt und dass unsere Namen im Zusammenhang mit diesem Projekt der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden können, sobald eine Förderentscheidung zu unseren Gunsten ergeht. Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage www.wespa.de. 
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