
Antrag auf Förderung eines Kleinprojektes 2023 zur Umsetzung 

der regionalen Entwicklungsstrategie der LEADER-Region 

„Kulturland Kreis Höxter“ im Rahmen des  „Regionalbudgets“  

 

 

 

  

Angaben zum Antragsteller: 
 
Art des Antragstellers:  e.V.        Kommune       Privatperson       Sonstiges:  
 
____________________________ 
Name des Antragstellers (z.B. des Vereins):  
 
______________________________________________________ 
Anschrift (Straße, Nr., PLZ, Ort):  
 
_______________________________________________________________ 
Ansprechpartner (Name, Telefon, Mail):  
 
________________________________________________________ 
Vertretungsberechtigte (Namen):  
 
______________________________________________________________ 
Vorsteuerabzugsberechtigt?          Ja          Nein   
 
Gemeinnützig?      Ja      Nein          
             
         

 
Angaben zum geplanten Projekt 

Projektname 

Projektort   Hier wird der genauen Projektstandort eintragen  
Kommune:  
Ortsteil: 
 

Projektpartner  Gibt es jemanden, mit dem das Projekt zusammen umgesetzt wird? Wenn nein, einfach 
freilassen 

Projektbeschreibung      
(erläutern Sie hier, 
was Sie vorhaben 
bzw. was Sie 
anschaffen möchten) 
 
 
 

Hier geht es um eine möglichst genaue Beschreibung des Projektes, was genau umgesetzt oder angeschafft 
werden soll etc. 
Beachten Sie dabei auch unsere Bewertungsmatrix und benennen Sie Stichwörter wie Digitalisierung, 
Klimaschutz, Inklusion, Ehrenamt , vitale Orte, Daseinsvorsorge, Freizeitangebote etc. damit Sie eine möglichst 
hohe Punktzahl erreichen können. 
 
 
 
 
 
 

Zeitplan                                                            
(Wann soll das Projekt begonnen  
und abgeschlossen werden?) 
 

Hier bitte die Fristen des Regionalbudgets beachten, welche auch auf unserer Homepage dargestellt sind 
(spätester Maßnahmebeginn etc.) 
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Gesamtkosten des 
Projektes brutto € 

 

Vorsteuerabzugsberechtigt   Ja (Die Mehrwertsteuer ist nicht förderfähig.)                                                         
  Nein (Die Mehrwertsteuer ist förderfähig.) 
 

Verbindliche Angebote liegen vor? Ja Nein 
Hier bitte beachten, dass zur endgültigen Abgabe des Antrags bereits der ausgefüllte Kostenplan inklusive 
Angebote nach den unten in der Check-Liste genannten Vorgaben vorliegen müssen. 

Ausführlicher Kostenplan ist dem Antrag beigefügt? Ja Nein 
 

Beantragte Förderung (80 % d. 
Bruttosumme) € 

 

Eigenanteil (20 % d. Bruttosumme) €  

Verfügungsberechtigung 
Nur ausfüllen, falls zutreffend 

Ich bin/Wir sind Eigentümer der Fläche/des Grundstücks, 
auf dem die geplante Maßnahme umgesetzt wird 
Ja Nein 
 
 
Falls nein: Ein entsprechender Nutzungs- und 
Gestattungsvertrag liegt vor 
Ja Nein 

 
 

Ich versichere (bitte ankreuzen), 
o dass die vorangehenden Angaben korrekt sind. 
o dass mit der geplanten Maßnahme noch nicht begonnen wurde. 
o dass ich/wir die geplante Maßnahme fristgerecht bis zum 14.11.2022 und unter Leistung in Vorkasse 

umsetzen kann/können und die beantragten Fördermittel rechtzeitig abrufen werde/n. 
o dass ich/wir den Formalrahmen zum Förderprogramm vollständig erfasst habe/n und die verfügbaren 

Unterlagen auf www.leader-in-hx.eu gelesen und verstanden habe/n. 
 
 

Datenschutz-Einwilligungserklärung 

Die Verarbeitung meiner/unserer Daten erfolgt aufgrund europa-, bundes- und landesrechtlicher Vorschriften. 
Darüber hinaus willige(n) ich/wir gem. Art 6 Abs. 1 a) DSGVO in die Verarbeitung meiner/unserer 
personenbezogenen Daten dahingehend ein, dass die personen- und objektbezogenen Daten zur Vorbereitung, zur 
Durchführung und zur Dokumentation des Beschlusses des Vorstandes über die Förderwürdigkeit meines/ unseres 
Vorhabens an die örtliche Bewilligungsstelle und an die Bezirksregierung Detmold weitergegeben werden. 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen 
persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung der EU-Datenschutzgrundverordnung sowie dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verarbeitet werden und dass ich von meinen Betroffenenrechten gemäß Kapitel 3 
der EU-Datenschutzgrundverordnung Gebrauch machen kann. 
 
Die Daten dürfen durch die zuständigen Personen nur für den genannten Zweck verarbeitet werden. Eine 
Übermittlung an weitere Stellen wird von dieser Einwilligung nicht erfasst. 
 
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung, Übermittlung meiner Daten auf 
freiwilliger Basis erfolgt. 
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Mir/ uns ist bekannt, dass diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden 
kann. Der Widerruf kann gerichtet werden an: 
LEADER-Region Kulturland Kreis Höxter 
Rathaus Peckelsheim 
Abdinghofweg 1  
34439 Willebadessen 
 
Im Rahmen des Förderverfahrens müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die 
Aufnahme, Durchführung und Beendigung eines Förderverhältnisses und zur Erfüllung der damit verbundenen 
Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten und ggfs. ihre 
Weitergabe an die oben genannten Empfängerkategorien ist nach Widerruf der Einwilligungserklärung eine 
(weitere) Beschlussfassung über die Förderwürdigkeit und Förderung nicht mehr möglich. 
 
Hiermit akzeptiere ich/ wir die Einwilligungserklärung zum Datenschutz, Transparenz und Publizitätsvorschriften 
 

Weitere Informationen zum Thema Datenschutz erhalten Sie auf unserer Internetseite unter: https://www.leader-
in-hx.eu/de/datenschutz.php 
 

 
 
 
 
 
 
Ort, Datum                                                                                                                    Unterschrift des Antragstellers bzw.  

des Vertretungsberechtigten/Stempel 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Beizufügende Unterlagen, Nachweise und Erklärungen 

Zur Bewertung des Vorhabens sind folgende Unterlagen (falls zutreffend) zusammen mit der Projektskizze 
vorzulegen: 
 Nachweis der Vertretungsberechtigung (z.B. Satzung, Vereinsregisterauszug, Handelsregisterauszug)  
 Kostenzusammenstellung mit Plausibilisierung der Kosten: Internetrecherche (Screenshot) und/oder 

Angebot (Ein Angebot bis 1.000 Euro pro Position, darüber zwei Angebote pro Position) 
 Nachweis der Vorfinanzierung / Eigenmittel für die komplette Maßnahme (z.B. Kontoauszug) 
 Eigentumsnachweis des Grundstückes/Nutzungsvereinbarung 

 


