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Postanschrift der bewilligenden Behörde
 
Bundesamt für Familie und
zivilgesellschaftliche Aufgaben
Referat 301
50679 Köln
Antrag
auf eine nicht rückzahlbare Zuwendung in Form einer Fehlbedarfsfinanzierung für einen besonderen Förderbedarf im Bundesfreiwilligendienst (BFD)
Bitte füllen Sie das Antragsformular vollständig aus. Bitte beachten Sie, dass nur vollständige Anträge bearbeitet werden können. Rückfragen richten Sie bitte an: besondere-foerderung@bafza.bund.de
 
1. Bundesfreiwillige/Bundesfreiwilliger
 
2. Geplanter Maßnahmezeitraum
 
3. Antragstellerin/Antragsteller (juristische Person)
 
3.1 Bankverbindung
 
3.2 Projektleitung
4. Begründung des Antrags
Zwei Kriterien entsprechend des vom Referat FD3 (BMFSFJ) am 31.05.2012 aufgesetzten Rundschreibens gemäß Nr. II. 4.a.(3) der Förderrichtlinien Jugendfreiwilligendienste vom 11. April 2012 (RL-JFD).
„Incomer“ (ausländische Freiwillige/ausländischer Freiwilliger), die/der innerhalb der letzten fünf Jahre nicht länger als sechs zusammenhängende Monate in Deutschland war, deren/dessen Muttersprache nicht Deutsch ist und die/der im Rahmen eines incoming-spezifischen pädagogischen Konzepts betreut wird.
Deutschkenntnisse liegen unterhalb des Sprachniveaus B 2 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens (GER).
5. Pädagogisches Konzept
Das pädagogische Konzept für die „Besondere Förderung“ ist dem Antrag in Form der ausgefüllten Vorlage „Konzept Besondere Förderung im BFD“ beigefügt.
Die pädagogischen Maßnahmen werden grundsätzlich von mindestens einer pädagogischen Fachkraft oder von einer Institution der Erwachsenenbildung durchgeführt. Abweichungen von dieser Vorgabe sind im Antrag begründet.
6. Verbindlicher Finanzierungsplan
 
6.1 Zuwendungsfähige Gesamtausgaben der besonderen pädagogischen Begleitung während des Maßnahmezeitraums
 
6.2 Finanzierung der Ausgaben
 
Hinweis: Es ist zwingend notwendig, dass die Summe der Gesamtfinanzierung der Summe der Gesamtausgaben entspricht.
 
7. Erklärungen
7.1 Die/Der Antragstellerin/Antragsteller erklärt,dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen worden ist oder eine schriftliche Genehmigung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für einen vorzeitigen Maßnahmebeginn vorliegt.
7.2 Die/Der Antragstellerin/Antragsteller erklärt,dass sie/er darüber unterrichtet ist, dass die Regelfinanzierung der „Pädagogischen Begleitung“ getrennt von der zusätzlichen „Besonderen Förderung“ abzurechnen ist und im Falle der Finanzierung von Sprachkursen im Rahmen einer zusätzlichen „Besonderen Förderung“ die Anrechnungs-/Abrechnungsmöglichkeiten von Sprachkursen in der Regelfinanzierung entfallen.
7.3 Die/Der Antragstellerin/Antragsteller erklärt,dass die/der oben genannte Bundesfreiwillige darüber unterrichtet ist, dass die Angaben zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung mit Hilfe von Datenverarbeitungsanlagen verarbeitet werden. Nähere Angaben dazu finden sich in der Datenschutzerklärung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA): www.bafza.de/toolbar/datenschutz.html.
7.4 Die/Der Antragstellerin/Antragsteller erklärt,dass die für die Auftragsverarbeitung einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) i.V.m. dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) n.F. beachtet werden. Insbesondere dürfen personenbezogene Daten nur mit der Zustimmung der betroffenen Personen verarbeitet werden.
7.5 Die/Der Antragstellerin/Antragsteller erklärt,dass neben der Förderung des BAFzA, keine weiteren Mittel – außer der oben genannten Eigenmittel – für die hier beantragte Maßnahme zur „Besonderen Förderung“ eingesetzt werden.
7.6 Die/Der Antragstellerin/Antragsteller erklärt,dass ihr/ihm bekannt ist, dass Änderungen, die für die Bewilligung und die Höhe der Zuwendung von Bedeutung sind, unverzüglich dem BAFzA mitgeteilt werden müssen.
7.7 Die/Der Antragstellerin/Antragsteller erklärt, 
7.8 Die/Der Antragstellerin/Antragsteller erklärt,  
dass alle in diesem Antrag gemachten Angaben vollständig und richtig sind.
RechtsverbindlicheUnterschrift Unterzeichnerin/Unterzeichner
Stempel der 
Antragstellerin/des Antragstellers
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11.0.0.20130304.1.892750.null
BAFzA
Antrag auf eine nicht rueckzahlbare Zuwendung 
	Name: 
	Kennung: 
	DienstzeitBeginn: 
	DienstzeitEnde: 
	Massnahmebeginn: 
	Massnahmeende: 
	NameAntragsteller: 
	BFD-Nummer: 
	Vereins-Handelsregisternummer: 
	StrasseHausnummer: 
	PLZ-Wohnort: 
	MailAdresse: 
	Telefonnummer: 
	Kontoinhaber: 
	Geldinstitut: 
	IBAN: 
	BIC: 
	PL-Name: 
	PL-Funktion: 
	PL-Telefonnummer: 
	PL-Mailadresse: 
	Kriterien: 
	Incommer: 
	GER: 
	KontrollPaedFachkraftAntragsteller: 0
	KontrollHonorarkraft: 0
	Personalausgaben: .0
	Honorare: .0
	PersonalausgabenGesamt: 0.00000000
	Fahrkosten: 0
	Sprachkurse: 0
	SonstigeSeminare: 0
	SonstigeSachausgaben: 0
	SachausgabenGesamt: 0.00000000
	Gesamtausgaben: 0.00000000
	EigenmittelPersoanl: 0
	EigenmittelBarmittel: 0
	EigenmittelGesamt: 0.00000000
	BeantragteZuwendung: 0
	Gesamtfinanzierung: 0.00000000
	: 
	Textfeld1: 
	DateField1: 
	designer__defaultHyphenation: 



