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Trägerprüfung
Angaben zur Antragsberechtigung
Die Angaben zur Antragsberechtigung werden für das/die folgende/n Programm/e vorgelegt:
Haben Sie bereits eine Trägernummer von ENGAGEMENT GLOBAL erhalten, weil
Sie in einem anderen Programm einen Antrag auf Trägerprüfung gestellt haben?
Diese Auswahl ist eine Pflichtangabe.
Die erforderlichen Informationen und Unterlagen liegen bereits bei ENGAGEMENT GLOBAL vor. Bitte füllen Sie lediglich die Kurzfassung dieses Formulars aus und senden es ab. Die Kurzfassung generiert sich automatisch in diesem Dokument, wenn Sie angegeben haben, dass Sie bereits eine Träger-Nr. haben.
Informationen zum Formular
Bitte beachten Sie die separate Ausfüllhilfe. Sie steht zum Download bereit auf www.engagement-global.de, im jeweiligen Bereich der Fachprogramme.
Pflichtfelder sind rot umrandet
Programmvoraussetzungen: Adobe Reader 9.1 oder höher
1. Name und Anschrift der antragstellenden Organisation
2. Vertretungsberechtigte Person(en)
Bitte geben Sie hier an, wer als vertretungsberechtigte Person Ihrer Organisation rechtsverbindlich Projektanträge, Weiterleitungsverträge und Verwendungsnachweise unterschreiben darf. Vertretungsberechtigte Personen sind in der Regel Vorstandsmitglieder oder Geschäftsführer. Sie vertreten die Organisation gerichtlich und außergerichtlich. Die konkreten Regeln zur Vertretungsberechtigung gibt sich jede Organisation selbst; sie sind in der Satzung oder im Gesellschaftsvertrag niedergeschrieben. Bei Vereinen handelt es sich um Vorstandsmitglieder nach § 26 BGB; bei GmbHs um Geschäftsführer nach § 35 GmbH-Gesetz.
3. Zeichnungsberechtigte Person(en)
Hier können Sie Mitarbeitende angeben, die als Vertreterinnen und Vertreter Ihrer Organisation bevollmächtigt sein sollen, Mittelanforderungen sowie Zwischennachweise rechtsverbindlich zu unterschreiben. Die im vorigen Schritt angegeben Vertretungsberechtigten Personen dürfen ohnehin unterschreiben.
4. Rechtsform
5. Kurzbeschreibung der antragstellenden Organisation                            (max. 4000 Zeichen)
c) In der Satzung sind folgende Schwerpunkte verankert:
Anlagen
(Die unten genannten Unterlagen sind Ihrer Email als Anlage beizufügen)
Bitte bestätigen Sie durch Ankreuzen bzw. Ausfüllen der Felder, dass alle aufgeführten Unterlagen dem Antrag beiliegen.
Gemeint ist der aktuelle Körperschaftssteuerfreistellungsbescheid oder für neugegründete Vereine der Bescheid nach §60 AO oder die vorläufige Bescheinigung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt.
[z.B. Eintrag ins Vereinsregister]
Unterschrift/en der vertretungsberechtigten Person/en      
Gemeint sind die Personen, die den Verein rechtlich nach außen vertreten dürfen. In der Regel findet sich dazu ein Hinweis in der Satzung.
... neue Zeile einfügen
Wichtiger Hinweis zum Online-Antrag
Um gewährleisten zu können, dass immer die aktuelle Version des Formulars ausgefüllt wird, benutzen Sie bitte ausschließlich die Online-Version auf unserer Webseite.
Der Antrag muss zusätzlich zur elektronischen Form (an traegerpruefung@engagement-global.de) auch ausgedruckt und unterschrieben an ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH, Zentraler Programmservice, Friedrich-Ebert-Allee 40, 53113 Bonn übersandt werden.
interne Bearbeitung (ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH)
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