(bitte nicht ausfüllen)
Eingangsdatum
Fördernummer

Antrag auf Zuwendungen der Stadt Castrop-Rauxel
aus dem Bürger*innenbudget 2021
Zu richten an:
Stadt Castrop-Rauxel,
Stabstelle Bürgerbeteiligung, Sport und Stärkung des Ehrenamts
Europaplatz 1
44575 Castrop-Rauxel
E-Mail: mitreden@castrop-rauxel.de

Projekt

Antragsteller*in
Organisation / Einrichtung / Privat

Name

Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefon

E-Mail

Für den Ortsteil:

Projektbeschreibung
Kurzbeschreibung/Projektziel

Zeitpunkt oder geplanter zeitlicher Ablauf

Kosten (Bitte entsprechende Angebote beifügen)
€
€
€

Gesamtausgaben

€

Eigenanteil (min. 25 % der Projektkosten)

€

Der Eigenanteil ist gesichert und wird wie folgt aufgebracht:

€

Förderbetrag
*Im Rahmen von bürgerschaftlichem Engagement erbrachte Arbeitsleistungen können auch bei der Ermittlung des Eigenanteiles eines geförderten Projektes wie folgt zu berücksichtigen:
a) Pro geleistete Arbeitsstunde pauschal mit 15 €.
b) Bei Arbeitsleistungen, die eine besondere fachliche Qualifikation erfordern, mit 35 € je Stunde.
Über die geleisteten Stunden sind einfache Stundennachweise zu erstellen, die den Namen sowie das Datum, die Dauer und
die Art der Leistung des ehrenamtlich Tätigen beinhalten. Auch selbst eingebrachte Arbeitsmaterialien können nach Vorlage
eines Nachweises auf den Eigenanteil angerechnet werden.

Bankverbindung
Kontoinhaber/in (falls von Ziffer 1 verschieden)

Kreditinstitut

IBAN

Wichtige Hinweise:
 Die Satzung der Stadt Castrop-Rauxel über Zuwendungen aus dem Bürger*innenbudget
ist Grundlage für diesen Antrag.
 Bei baulichen Tätigkeiten auf öffentlichen Grund (z. B. das Aufstellen von Bänken, Erdarbeiten u. ä.) ist im Vorfeld eine schriftliche Zustimmung des zuständigen Fachbereiches
oder des Eigentümers hinsichtlich Gestaltung, Material, Sicherheit etc. einzuholen.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die gültige Satzung zur Kenntnis genommen
habe.
Die Stadt Castrop-Rauxel versichert, dass diese Antragsdaten ausschließlich für dienstliche
Zwecke gespeichert werden. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Name des Vereins, der Privatperson oder der Organisation und die Inhalte des Antrags dem Bürgerbudgetbeirat, dem Ausschuss für Bürgerbeteiligung und dem Haupt- und Finanzausschuss zur
Entscheidung vorgelegt werden. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Inhalte dieses Antrags bei einer Bewilligung als Inhalt der Berichterstattung über die Aktivitäten des
Bürger*innenbudgets der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht werden und auf der Bürgerbeteilidungsplattform consul veröffentlicht werden (www.mitmachen.castrop-rauxel.de). Ausgenommen sind die weiteren persönlichen Daten der antragstellenden Person.
Mir ist bekannt, dass die Stadt Castrop-Rauxel berechtigt ist, einen gewährten Zuschuss
zurück zu fordern, wenn die Bewilligung aufgrund falscher oder unvollständiger Angaben
meinerseits erfolgte. Das gleiche gilt, wenn Zuschüsse für andere Zwecke als für den bewilligten verwendet werden, sowie für Restmittel, die nicht im Sinne dieses Antrags verwendet
werden sollen. Restmittel werden nach Vorlage eines Verwendungsnachweises an die Stadt
Castrop-Rauxel erstattet.
Ich bestätige hiermit, dass ich die Datenschutzhinweise zu diesem Antrag gelesen und verstanden habe. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich ausdrücklich damit einverstanden,
dass die Inhalte dieses Antrages dem Bürger*innenbudgetbeirat, dem Ausschuss für Bürger*innenbeteiligung und dem Haupt- und Finanzausschuss zur Entscheidungsfindung und
als Inhalt der Berichterstattung über die Aktivitäten des Bürger*innenbudgets der Stadt Castrop-Rauxel der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht werden. Mir ist bekannt, dass über die
Berichterstattung an den Haupt- und Finanzausschuss die entsprechenden Daten über das
Ratsinformationssystem unter www.castrop-rauxel.de öffentlich zugänglich sind. Weitergehende Informationen sind in den Datenschutzhinweisen enthalten.

_________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift

