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Erfurt
Anfrage für eine Förderung durch die Sparkasse Mittelthüringen
Antragsteller
Angaben zum Verein / Institution
ja
Projekt
Betrag in EUR
Angaben zum Projekt
Datum
Unterschrift des/der Vereinsvorsitzenden bzw. vertretungsberechtigten
Person
Bitte denken Sie daran, Ihren aktuellen Freistellungsbescheid beizufügen.
Vielen Dank.
Information im Sinne der Datenschutzgrundverordnung
Die im Formular erhobenen personenbezogenen Daten - Vorname, Name, Adresse und Kontaktdaten
(Telefonnummer, Fax, E-Mail-Adresse) - sind erforderlich für Rückfragen bzw. zur Kontaktaufnahme mit 
Ihrem Verein. Die Daten werden papierhaft abgelegt und elektronisch verarbeitet. Eine Löschung bzw. 
Vernichtung erfolgt nach Ablauf der gesetzlichen bzw. steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten.
Einwilligungserklärung zur Datennutzung
Ich willige ein, dass die Sparkasse Mittelthüringen die erhobenen personenbezogenen Daten zu dem 
o.g. Zweck verarbeitet.
Widerspruchsrecht: Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder 
gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an die 
Sparkasse Mittelthüringen, Abteilung Vorstandstab, übermitteln.
Einverständniserklärung für Foto- und Filmaufnahmen
Im Zusammenhang mit einer Projektförderung erklären wir unser Einverständnis zur Veröffentlichung von Fotos und/oder Videos in den Printmedien und sozialen Netzwerken der Sparkasse Mittelthüringen.
inklusive beantragter/genehmigter Fördergelder und geplanter Einnahmen etc.
Eigenmittel/Eigenleistungen in angemessenem Umfang (ca. ein Drittel der Kosten) werden erwartet.
Art der Kosten
Betrag in EUR
Einnahmen/Finanzierung
Betrag in EUR
Summe Kosten:
Summe Einnahmen/Finanzierung:
Beantragte Förderung bei der Sparkasse:
Kosten- und Finanzierungsplan des Projektes (ggf. als Anlage 3 beifügen)
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