
Projektbeschreibung für eine Förderung aus dem Regionalbudget 2021 
 

 
Bitte reichen Sie die Projektbeschreibung mit den weiteren erforderlichen Unterlagen (siehe 
Checkliste) bis spätestens zum 01.03.2021 ein beim Regionalmanagement vom 
 

Verein Natur und Lebensraum Rhön e.V. (VNLR) als Lokale Aktionsgruppe (LAG) Rhön 
Marienstr. 13, 34115 Hilders 

Tel.: 06681 91745-15 (Ute Raband, Regionalmanagerin) 
Tel.: 06681 91745-11 (Sonja Wuchert) 

E-Mail: info@vnlr.de oder ute.raband@vnlr.de 
 

PROJEKTTITEL 

 
 
 

PROJEKTTRÄGER/ANTRAGSTELLER (mit Rechtsform) 

 
 
 

ADRESSE des Projektstandorts (Straße, Ort) 

 
 
 

TELEFON (Festnetz, Handy) 

 
 
 

E-MAIL-ADRESSE 

 
 

KONTAKTPERSON/ANSPRECHPARTNER (Telefon, E-Mail) 

 
 
 

DER ANTRAGSTELLER IST VORSTEUERABZUGSBERECHTIGT 
 

⃞ 

 

ja 
 

 

⃞ 
 

nein 

PROJEKTZIEL (ca. 1.500 Zeichen) 
(Was möchten Sie mit der Umsetzung Ihrer Projektidee erreichen? Was ist das Besondere an Ihrem 
Projekt? Was verbessert sich durch die Umsetzung des Vorhabens? Besitzt es regionaltypische Merk-
male? Ist es innovativ? Kann es das Image der Region verbessern und wenn ja, wodurch? Fördert das 
Vorhaben die Identität mit und in der Region? Welche Zielgruppen möchten Sie v.a. ansprechen?) 

 
 
 
 
 

PROJEKTBESCHREIBUNG (ca. 1.500 Zeichen) 
(Wenn Sie eine Förderung aus dem Regionalbudget erhalten, was wollen Sie konkret mit der Förderung 
umsetzen? Wie ist die aktuelle Situation? Sind Unterhaltung und Pflege gesichert?) 

 
 
 
 
 

mailto:info@vnlr.de
mailto:ute.raband@vnlr.de


KOSTEN 
 

 sind nachzuweisen über mind. 2, besser 3 Vergleichsangebote (auch in Form einer vergleichbaren 
Internetrecherche möglich) oder eine Kostenschätzung nach DIN 276 

 Vergleichsangebote/Kostenschätzungen müssen an den Antragsteller adressiert sein! 

 falls Angebote zugrunde gelegt werden, bitte das kostengünstigste Angebot in der Aufstellung ver-
merken, aber alle eingeholten Vergleichsangebote dem Antrag beilegen! 

 bitte zwecks leichterer Nachvollziehbarkeit alle Angaben/Kostengrundlagen mit laufender Nummer 
versehen 

 ACHTUNG: jede Einzelposition muss mind. 410 € (netto) kosten! 

 eine Beauftragung von Firmen oder Dienstleistern darf erst nach Bewilligung des Antrags erfolgen 
-  sonst Ausschluss von der Förderung! 

 

In der nachfolgenden Kostenaufstellung können weitere Zeilen mit einem Rechtsklick und der Funktion 
„Einfügen-Zeile unterhalb einfügen“ eingefügt werden. 
 

Lfd. Nr. Bezeichnung (Anbieter, Produkt, Gewerk...) Brutto-Kosten 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Gesamtsumme  

Förderung (wird vom Regionalmanagement ausgefüllt)  

 
 

⃞ 

 

Wir versichern, dass das Projekt bis zum 15.10.2021 komplett umgesetzt und abge-
rechnet werden kann. 
 

Wichtig: Das Projekt muss zügig umgesetzt und bezahlt werden! Frist der Einreichung der be-
zahlten Rechnungen beim Regionalmanagement des VNLR ist der 15.10.2020. Eine Verlänge-
rung der Abrechnungsfrist ist nicht möglich. Projekte, die verspätet abgerechnet werden, können 
keine Förderung erhalten. 
 

 
 

Einwilligungserklärung zum Datenschutz, Transparenz und 
Publizitätsvorschriften 

 

(Unterzeichnung bitte nicht vergessen!) 

 
Die Verarbeitung meiner/unserer Daten erfolgt aufgrund europa-, bundes- und landesrechtlicher 
Vorschriften. 
 
Darüber hinaus willige(n) ich/wir gem. Art 6 Abs. 1 a) DSGVO in die Verarbeitung meiner/unse-
rer personenbezogenen Daten dahingehend ein, dass die personen- und objektbezogenen Da-
ten zur Vorbereitung, zur Durchführung und zur Dokumentation des Beschlusses des Förder-
ausschusses über die Förderwürdigkeit meines/ unseres Vorhabens an die örtliche Bewilli-
gungsstelle und an die WI-Bank weitergegeben werden. 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke er-
hobenen persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung der EU-Datenschutzgrundverord-
nung sowie dem Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG) verarbeitet 
werden und dass ich von meinen Betroffenenrechten gemäß Kapitel 3 der EU-Datenschutz-
grundverordnung Gebrauch machen kann. 



 
Die Daten dürfen durch die zuständigen Personen nur für den genannten Zweck verarbeitet 
werden. Eine Übermittlung an weitere Stellen wird von dieser Einwilligung nicht erfasst. 
 
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung, Übermittlung mei-
ner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. 
 
Mir/uns ist bekannt, dass diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zu-
kunft widerrufen werden kann. Der Widerruf kann gerichtet werden an: 
 

Verein Natur und Lebensraum Rhön e.V. 
Lokale Aktionsgruppe (LAG) Rhön 

Marienstr. 13, 34115 Hilders 
Tel.: 06681 91745-11 

e-mail: info@vnlr.de 
www.vnlr.de 

 
Im Rahmen des Förderverfahrens muss ich als Vertreter/-in des Projektträgers/Antragstellers 
diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme, Durchführung und 
Beendigung eines Förderverhältnisses und zur Erfüllung der damit verbundenen Pflichten erfor-
derlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten und 
ggfs. ihre Weitergabe an die oben genannten Empfängerkategorien ist nach Widerruf der Ein-
willigungserklärung eine (weitere) Beschlussfassung über die Förderwürdigkeit und Förderung 
nicht mehr möglich. 
 
 Hiermit akzeptiere ich/akzeptieren wir die Einwilligungserklärung zum Datenschutz, Trans-

parenz und Publizitätsvorschriften 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________

______ 

Datum, Ort Stempel/Unterschrift(en) 
 

mailto:info@vnlr.de

