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Bundesförderprogramm
„Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“
Investitionsförderung
Förderanfrage
zur Vorauswahl geeigneter Projekte 
Sehr geehrte Antragstellerin,
Sehr geehrter Antragsteller,
diese Förderanfrage ist ein Verfahren vor dem eigentlichen Zuwendungsverfahren. Es dient derKlärung, ob Ihr vorgeschlagenes Projekt als förderwürdig erscheint. Hierüber wird eine erste Auswahl unter den Bewerbungen getroffen. Sollte Ihr Projekt in die nähere Wahl kommen, werden Sie später von den möglichen Zuwendungsgebern zur Abgabe eines vollständigen Zuwendungsantrags aufgefordert. Die Antragsformulare werden Ihnen rechtzeitig zur Verfügung gestellt. 
Bitte beachten Sie:
Die Kosten für freiberufliche Leistungen (z. B. für Planungsleistungen von Architekten, Gutachtern), die Ihnen im Zusammenhang mit der Anfrage entstehen, liegen in Ihrem eigenen Risikobereich und sind grundsätzlich nicht erstattungsfähig. Nur im Rahmen einer späteren bewilligten Projektförderung können sie als zuwendungsfähig anerkannt werden. 
Bitte machen Sie folgende Angaben:
1. Angaben zum Projektträger (Antragsteller)
1. Antragstellende Kommune
Name
Trägertyp (Rechtsform)
Straße/Hausnummer
PLZ
Ort
Bundesland
Telefon
Telefax
E-Mail
2. Angaben zur Ansprechpartnerin/zum Ansprechpartner
Ansprechpartner für Rückfragen zur Interessenbekundung  
Anrede, ggf. Titel
Vorname
Name
Funktion
Telefon
Telefax
E-Mail
3. Angabe zur unterschriftsberechtigten Person/en
Die Angabe Ihrer tatsächlich vertretungsberechtigten Person/en ist wichtig, weil nur diese berechtigt ist/sind, die im Zuwendungsverfahren notwendigen Erklärungen rechtswirksam abzugeben.
Unterschriftsberechtigte Person
2. Unterschriftsberechtigte Person
Anrede, ggf. Titel
Anrede
Vorname
Vorname
Nachname
Nachname
Funktion
Telefon
E-Mail
Ggf. weitere unterschriftsberechtigte Person
2. Unterschriftsberechtigte Person
Anrede, ggf. Titel
Anrede
Vorname
Vorname
Nachname
Nachname
Funktion
Telefon
E-Mail
Ggf. weitere Unterschriftsberechtigte Person
2. Unterschriftsberechtigte Person
Anrede, ggf. Titel
Anrede
Vorname
Vorname
Nachname
Nachname
Funktion
Telefon
E-Mail
4. Angaben zum geplanten Projekt
3. Zielgruppen
d. Bitte fügen Sie eine grobe Kostenermittlung bei z. B. 
Ausgabe Bezeichnung
2. Unterschriftsberechtigte Person
voraussichtliche Verteilung auf die Haushaltsjahre
         2020                   2021                   2022                   2023
         Euro                   Euro                   Euro                   Euro
Ausgaben insgesamt:
e. Bitte geben Sie Ihre geplante Finanzierung an z. B.
Einnahmen Bezeichnung
2. Unterschriftsberechtigte Person
voraussichtliche Verteilung auf die Haushaltsjahre
         2020                   2021                   2022                   2023
         Euro                   Euro                   Euro                   Euro
Eigenmittel	
Drittmittel
Fördermittel Land
Fördermittel Bund
Einnahmen insgesamt:
Bitte beachten Sie hierbei, dass Sie keinerlei Fördermittel aus anderen Bundesprogrammen einbringen dürfen. 
5. Erklärungen und Unterschrift
Hiermit 
wird erklärt, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde sowie die Richtigkeit der in der Förderanfrage gemachten Angaben bestätigt 
Unterschrift unterschriftsberechtigte Person
Übersendung Ihrer Anfrage
Bitte übersenden Sie Ihre Förderanfrage zusammen mit Ihren Erläuterungen, Entwürfen, Plänen usw. im Original (Papierform) mit Unterschrift der unterschriftsberechtigten Person jeweils anfolgende Adresse
Bundesamt für Familie und                                     LANDESSTELLE
zivilgesellschaftliche Aufgaben                                     Bitte übersenden Sie die Mehrfertigung Ihrer
Referat 504  - Bundesservicestelle                           Förderanfrage mit Unterschrift der„Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“                           unterschriftsberechtigten Person an Ihre
Von-Gablenz-Straße 2-6                                    zuständige Landesstelle
50679 Köln 
Weiteres Verfahren
Die Bundesservicestelle (BSS) registriert Ihre Förderanfrage. 
Die Landesstelle prüft die grundsätzliche Förderfähigkeit Ihres Projektes anhand Ihrer Förderanfrage. Zur Klärung von Fragen fordert sie ggf. von Ihnen weitere Informationen und Nachweise an oder wendet sich persönlich an Sie. 
Sofern die Landesstelle Ihr Projekt zur Förderung vorausgewählt hat, erstellt sie eine an die BSS gerichtete „befürwortende Stellungnahme“. 
Im Anschluss werden die ausgesuchten Bewerber zur Antragstellung aufgefordert. 
Ihre Fragen können Sie an die Bundesservicestelle per E-Mail richten.
E-Mail: GegenGewaltanFrauen@bafza.bund.de 
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