
 

 
 
 

 
 
Name und Adresse der gemeinnützigen Institution (Hauptorganisator): 
 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Ansprechpartner der gemeinnützigen Institution (Hauptorganisator): 
 
Vor- und Nachname________________________ 
Telefonnummer       ________________________ 
E-Mail:                     ________________________ 
 
Sollten mehrere gemeinnützige Institutionen ein gemeinsames Projekt planen, dann tragen Sie 
hier bitte die weiteren Projektpartner ein:  
 
Name und Adresse der Projektpartner: 

 _______________________________________ 
 _______________________________________ 
 _______________________________________ 

 
 
Was ist Ihre Projektidee? Was ist das besondere bei Ihrem Projekt?  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Warum soll Ihr Projekt gefördert werden?  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Projektzeitraum: Wann wollen Sie Ihr Projekt umsetzen? 
Projektanfang: _______________________________________ 
Projektende:    _______________________________________ 
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Projektförderung. Was ist Ihr Mindestbetrag, um Ihr Projekt 
starten bzw. umsetzen zu können. Und was ist Ihr 
Maximalbetrag, den Sie durch uns gefördert bekommen möchten? 
Und wofür wird das Geld bei Ihrem Projekt verwendet? 
Je gefördertes Projekt können mind. 200€ beantragt werden. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Wie viele Personen von Ihrer gemeinnützigen Institution und ggfs. von den Projektpartnern 
werden voraussichtlich bei der Planung und Umsetzung des Projekts mitmachen? 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Welche Stadtteile werden bei Ihrem Projekt involviert? 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
 
Was ist der Mehrwert von Ihrem Projekt für den Stadtteil bzw. für die Stadtteile? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Sollte der hier zur Verfügung gestellte Platz für Ihre Erläuterungen nicht ausreichen, dann können 
Sie auch gerne einen Anhang beifügen. Bitte beachten Sie, dass alle Fragen beantwortet werden. 
Außerdem können Sie gerne für die Veranschaulichung als Anhang zum Projektfragebogen Fotos 
oder andere Unterlagen beifügen. 
 
Ansprechpartner bei Rückfragen: 
Bürgerstiftung Calw - Erik Olefs, Barbara Maucher, Esther Credner, Volker Tünnemann 
Mail: info@buergerstiftung-calw.de 
Homepage: www.buergerstiftung-calw.de 
 
 
Anschrift: 
Bürgerstiftung Calw, zu Händen von Barbara Maucher 
Metzgergasse 10 
75365  Calw 
 
Bitte senden Sie den ausgefüllten Projektfragebogen entweder per Mail oder per Post bis  
zum 15. März 2017 an die Bürgerstiftung Calw. Wir freuen uns auf Eure Ideen und Vorschläge! 
 


