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Zuwendungsempfänger*in / Einrichtung / Träger etc.

 

  

Im Falle einer Bewilligung soll die Fördersumme auf folgendes Konto überwiesen werden:

An die
Landeshauptstadt Kiel
Amt für Soziale Dienste 
Referat für Migration
Stephan-Heinzel-Str. 2
24116 Kiel

E-Mail: referat-migration@kiel.de

„Zusammenhalt stärken – Teilhabe sichern“ 

Antrag auf Projektförderung 

Bei erstmaliger Antragstellung oder Änderung der Rechtsform ist dem Antrag ein Nachweis  
aus dem Handels- bzw. Vereinsregister als Anlagen beigefügt.



2



3

Einnahmen-Kalkulation

  
  

  

Ausgaben-Kalkulation

Bitte die geplanten Sach- und Personal- 
kosten in einem zusätzlichen Dokument 
detailliert aufführen

für die 
Planung 
(in Euro)

erst zur  
Abrechnung

eintragen 
(in Euro)

  
 

Kostenplan
– Achtung: Einnahmen und Ausgaben müssen immer übereinstimmen! –

Anmerkung 1
Der geltende gesetzliche Mindestlohn wird gezahlt

Mit der Antragstellung wird bestätigt, dass die hauptberuflich Beschäftigten über eine am 
Zuwendungszweck orientierte angemessene Qualifikation verfügen.

Anmerkung 2
Hierbei handelt es sich um Kosten, die in der Verwaltung eines Betriebs anfallen, aber dem 
einzelnen Projekt nicht direkt zuzuordnen sind. Legitimierung durch die*den Wirtschafts-
prüfer*in/Steuerberater*in erforderlich.
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Anmerkung 3 
Bestätigt wird, dass für den genannten Zuwendungszweck

Name und Anschrift der anderen Stelle beantragte/zu beantragende Zuwendung

Name und Anschrift der anderen Stelle bewilligte/in Aussicht gestellte Zuwendung
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– Ich habe das Konzept und die Förderkriterien zur Kenntnis genommen.

– Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung. 

– Die Kosten wurden vollständig und sparsam kalkuliert. 

– Die Fördersumme darf nur für die im Antrag aufgeführten Posten aufgewendet werden. 
Änderungen der Finanzierung, insbesondere die Einwerbung weiterer öffentlicher Mittel 
und/oder die Reduzierung der Ausgaben müssen unverzüglich und unaufgefordert ange-
zeigt werden. 

– Von der Zweckbestimmung darf nur abgewichen werden, soweit die bestimmungsgemäße 
Verwendung aus besonderen Gründen nicht möglich oder der beabsichtigte Verwendungs-
zweck entfallen ist und das Referat für Migration der Landeshauptstadt Kiel vorab unaufge-
fordert informiert wird und zustimmt. 

– Die Fördermittel sind zurückzuzahlen, wenn die anderweitige Verwendung nicht genehmigt 
wird. 

– Die Bewilligung und Mittelbereitstellung erfolgt erst nach Genehmigung des städtischen 
Haushaltes durch das Land Schleswig-Holstein.

– Die im Rahmen der Antragstellung gemachten Angaben werden bei der Landeshauptstadt 
Kiel erfasst, verarbeitet und nach den gesetzlich bestehenden Veröffentlichungspflichten 
veröffentlicht. Die Antragstellenden willigen ein, dass die Daten der Zuwendung (u. a. Name 
der*des Zuwendungsempfänger*in, Bezeichnung des Vorhabens, Art und Höhe der Zuwen-
dung, Finanzierungsart) veröffentlicht werden, z. B. im jährlich zu erstellenden Zuwendungs-
bericht.

- Die Landeshauptstadt Kiel ist Klimaschutzstadt und bekennt sich zu einer Zero-Waste- 
Strategie sowie zu einer nachhaltigen und fairen Beschaffung. Mit der Antragstellung be-
kennen sich die Antragstellenden zu den Zielen der Zero-Waste-Strategie und zu einer 
nachhaltigen und fairen Beschaffung.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben und Unterlagen wird versichert.




Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		LHS_Kiel_Antragsformular_Migration_2022_v02.pdf




		Bericht erstellt von: 

		SuW_Grafik

		Firma: 

		




 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 0

		Manuell bestanden: 2

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 29

		Fehlgeschlagen: 0




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuell bestanden		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuell bestanden		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang
	Antrag-Nummer hier eingeben (Füllt Bearbeiter aus) 2: 
	Hier Eingangsdatum eintragen (Füllt Bearbeiter aus) 2: 
	Hier Projekttitel eintragen 2: 
	Hier Antragsteller/in eintragen 2: 
	Hier Ansprechpartner/in eintragen  2: 
	Hier Institution, Initiative, Verein etc: 
	 eintragen  4: 

	Hier Adresse eintragen 2: 
	Hier Telefonnummer (tagsüber) eintragen 2: 
	Hier E-Mail-Adresse eintragen 2: 
	Kontoinhaber/in 2: 
	Adresse Kontoinhaber/in 2: 
	IBAN 2: 
	Geldinstitut 2: 
	Hier Projekttitel eintragen 3: 
	Beschreibung des geplanten Projektes hier eintragen 2: 
	Hier Ortsteil des Projekts nennen 2: 
	Hier Kooperationspartner nennen 2: 
	Hier Beginn und Ende des Projektes eintragen 2: 
	Sofern das Projekt schon einmal stattfand, bitte hier die damalige Finanzierung erläutern 2: 
	C62: Off
	C63: Off
	Kosten in € 23: 
	Kosten in € 50: 
	Kosten in € 51: 
	Kosten in € 52: 
	Kosten in € 53: 
	Kosten in € 54: 
	Kosten in € 61: 
	Kosten in € 62: 
	Kosten in € 63: 
	Kosten in € 64: 
	Kosten in € 65: 
	Kosten in € 66: 
	Kosten in € 67: 
	Kosten in € 68: 
	Kosten in € 69: 
	Kosten in € 70: 
	Kosten in € 71: 
	Kosten in € 72: 
	Kosten in € 73: 
	Kosten in € 74: 
	C64: Off
	C65: Off
	C66: Off
	C67: Off
	Hier Ortsteil des Projekts nennen 3: 
	Hier Ortsteil des Projekts nennen 4: 
	Hier Ortsteil des Projekts nennen 5: 
	Hier Ortsteil des Projekts nennen 6: 
	C68: Off
	Hier Ortsteil des Projekts nennen 7: 
	Hier Ortsteil des Projekts nennen 8: 
	Hier Ortsteil des Projekts nennen 9: 
	Hier Ortsteil des Projekts nennen 10: 
	Ort und Datum 4: 


