
Sparkassenstiftung 

 Waldeck-Frankenberg 

Ansprechpartnerin 

-

-

- -

Vanessa Trautmann 

Nordwall 6-8 

34497 Korbach 

Telefon 05631 952 50323 

stiftung@sparkasse-wa-fkb.de 

Förderleitlinien 

Dem Stiftungsvorstand und Kuratorium werden nur Anträge zur Entscheidung vorgelegt, 

die den nachfolgenden Anforderungen entsprechen.  

1. Stiftungszweck

Förderung 

 der Heimatpflege und Heimatkunde

 des Naturschutzes und der Landschaftspflege

 des Umweltschutzes

 der Volks- und Berufsbildung

 der Jugend- und Altenpflege

 des Wohlfahrtswesens

 des öffentlichen Gesundheitswesens

 der öffentlichen Gesundheitspflege

 und Unterstützung von Menschen mit Behinderung

 der Rettung aus Lebensgefahr

 der Kunst und Kultur

 des Feuerschutzes

 des Sports

 des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege

2. Zuwendungsempfänger

Gemeinnützige oder mildtätige Organisationen, Vereine und Verbände aus dem 

Geschäftsgebiet der Sparkasse Waldeck-Frankenberg. Die Empfänger müssen als 

gemeinnützig im Sinne des Steuerrechts anerkannt sein und Zuwendungsbestätigungen 

ausstellen können.  

Sie möchten bei der nächsten Verteilung der Stiftungserträge berücksichtigt werden? 

 Förderantrag vollständig ausfüllen und unterschreiben

 An die o.g. Ansprechpartnerin per Post oder E-Mail weiterleiten

mailto:stiftung@sparkasse-wa-fkb.de


                Förderantrag 

Sparkassenstiftung 

        Waldeck-Frankenberg 

 

 

 

1. Projektträger/Antragsteller 

Verein    _______________________________________________ 

Straße/Hausnummer  _______________________________________________ 

PLZ, Wohnort   _______________________________________________ 

Telefon    _______________________________________________ 

E-Mail     _______________________________________________ 

IBAN     _______________________________________________ 

Ansprechpartner   _______________________________________________ 

Straße/Hausnummer  _______________________________________________ 

PLZ, Wohnort   _______________________________________________ 

 

Ziele des Vereins   _______________________________________________ 

     _______________________________________________ 

     _______________________________________________ 

     _______________________________________________ 

 

Gründungsjahr   ____________ 

Anzahl Mitglieder   ____________ 

 

2. Angaben zum Förderprojekt (Beschreibung/Zielsetzung) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Umsetzungszeitpunkt ____________________________________ 

3. Finanzierung

___________________________ 

___________________________ 

Projektkosten 

- Eigen-/Fremdkapital 

= Deckungslücke ___________________________ 

4. Unterlagen (jeweils in Kopie beizufügen)

 Gemeinnützigkeitsnachweis (aktuelle Freistellungsbescheinigung) 

 Satzung des Antragstellers 

Ich bin damit einverstanden, dass die Sparkassenstiftung Waldeck-Frankenberg die oben genannten Daten zur 
Bearbeitung des Förderantrags speichert und weiterverarbeitet. Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit 
widerrufen werden.  

Ort/Datum _______________________________________________ 

Unterschrift Antragsteller _______________________________________________ 
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