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Der Antrag ist zu richten an: 
Antragstellung
für die Förderung entwicklungspolitischer Inlandsarbeit 
von gemeinnützigen Vereinen aus den neuen Bundesländern und Berlin
Stiftung Nord-Süd-Brücken 
Greifswalder Str. 33a  
10405 Berlin 
stiftung nord-süd-brücken
 –  –  
.\logo_quer_snsb_rgb.jpg
tel: 030 - 42 85 13 85 · fax: 030 - 42 85 13 86 · e-mail: info@nord-sued-bruecken.de · www.nord-sued-bruecken.de 
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Wir beantragen Fördermittel in Höhe von:
Einwilligungserklärung zur Internetveröffentlichung
Wir erklären unsere Einwilligung dazu, dass im Falle einer Förderung dieses Antrags unser Name und unsere Postanschrift sowie Art, Höhe und Zweck der Förderung auf der Internetseite der Stiftung Nord-Süd-Brücken veröffentlicht werden.
Bitte ergänzen Sie den vorliegenden Antrag um die 
Anlage 1: (Ausgaben- und Finanzierungsplan-einjährig) oder (Ausgaben- und Finanzierungsplan-zweijährig) oder (Ausgaben- und Finanzierungsplan-dreijährig) und die 
Anlage 2: detaillierte Projektbeschreibung für entwicklungspolitische Inlandsprojekte.
Hinweis zum Ausfüllen dieses Formulars:
Die Felder mit einem roten Rand müssen ausgefüllt werden. Bitte speichern Sie nach dem ausfüllen die Datei zuerst unter einem sinnvollen Namen (z.B. NRO-Projektbezeichnung.pdf). Alternativ können Sie auf den Button „Speichern und PDF per E-Mail senden“ klicken. Das E-Mail-Programm öffnet sich automatisch. Wenn Sie mit einem Webmail-Programm arbeiten, müssen Sie die gespeicherte Mail manuell an die Mail anfügen. Bitte senden Sie uns das PDF-Antragsformular und die beiden Anlagen elektronisch und postalisch (mit Originalunterschrift) zu.
Als Anlage sind diesem Antrag beigefügt:  
Rechtsverbindliche Unterschriften des aktuellen, 
vertretungsberechtigten Vorstandes / Stempel
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