
 

 
Anmeldung eines Projektes zum Wettbewerb  

#Zusammen #Wachsen 
 
 

 
Titel des Projektes:  
 
 
 
Antragsteller 
 
Durchführende Organisation: 
 
Rechtsform:   ( ) e.V.   ( ) GmbH   ( ) Stiftung   ( ) Sonstige:   
 
 
Ansprechpartner: 
 
Anschrift:  
 
 
 
Telefonnummer: 
 
E-Mail:  
 
Homepage: 
 
 
Bankverbindung 
 
Kontoinhaber:                                       IBAN:  
 
Kreditinstitut:                                       BIC:  
 
 
 
Ziele und Zielgruppe des Projektes:  
 
 
 
 
 
 
 
Wurde das Projekt in der Vergangenheit bereits durchgeführt? 
 
 Ja   Nein 
 
Wenn ja, wann und wo?  
 



 
Geplanter Umsetzungszeitraum:  
 
Bitte fügen Sie dieser Anmeldung als Anlage eine ausführliche Beschreibung des 
Projektes bei (max. 4 Seiten). Diese sollte folgende Angaben enthalten: 
 

• Idee des Projektes 
• Ziele des Projektes 
• Welchen Bezug zum Thema „Migration und Integration im Kreis Herford“ hat 

das Projekt und was ist der Mehrwert für die Gesellschaft in der Region? 
• Geplanter Verlauf des Projektes 
• Nennung von Kooperationspartnern (wenn vorhanden) 
• Kosten- und Finanzierungsplan 

 
Außerdem reichen Sie bitte eine Kopie des gültigen Körperschaftsteuerfreistellungs-
bescheides Ihrer Organisation als Anlage zur Anmeldung ein. 
 
Wir sind damit einverstanden, dass die hier gemachten Angaben über unsere 
personenbezogenen sowie organisationsbezogenen Daten ebenso wie die im 
Rahmen des Wettbewerbs aufgenommenen Fotos und Filmaufnahmen zu Zwecken 
der Durchführung des Wettbewerbs und der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in 
sämtlichen Medien von der Stiftung „Unser Herz schlägt hier – Stiftung für die Bürger 
im Kreis Herford“ erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Während der Dauer des 
Wettbewerbs dürfen unsere Daten zwecks direkter Kontaktaufnahme an die Medien 
weitergegeben werden. Diese Einwilligung können wir jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen. Wir stimmen gemäß der aktuellen Datenschutzgrundverordnung 
der zweckgebundenen Verwendung aller von uns für den Wettbewerb #Zusammen 
#Wachsen übermittelten Daten durch die Stiftung „Unser Herz schlägt hier – Stiftung 
für die Bürger im Kreis Herford“ hiermit ausdrücklich zu. 
 
Des Weiteren bestätigen wir, dass 

• wir für die oben genannte Organisation vertretungsberechtigt sind, die 
Anmeldung zum Wettbewerb in dessen Namen einzureichen. 

• alle Informationen in diesem Anmeldeformular sowie in den Anlagen zur 
Anmeldung korrekt sind. 

• falls sich Angaben ändern, wir die Stiftung „Unser Herz schlägt hier – Stiftung 
für die Bürger im Kreis Herford“ davon umgehend in Kenntnis setzen werden. 

 
Hiermit melden wir das oben genannte Projekt verbindlich zum Wettbewerb an. Die 
Teilnahmebedingungen (erhältlich als Download auf der Internetseite  
www.stiftung-uhsh.de) haben wir zur Kenntnis genommen. 
 

  , den  

 

Name (Blockschrift):    

 

Unterschrift/ggf. Stempel:    


