
Förderrichtlinien 
 

Die Bürgerstiftung Wir für Rheinbach ist eine auf gemeinsame Initiative der Raiffeisenbank Rheinbach 

Voreifel eG und der Stadt Rheinbach ins Leben gerufene Gemeinschaftseinrichtung von Bürgern für 

Bürger. 

Bürgerinnen und Bürger, Handwerks- und Wirtschaftsunternehmen, Verbände und Vereine sollen mehr 

Mitverantwortung für die Gestaltung des Gemeinwesens übernehmen. Sie sollen dazu motiviert werden, 

sich ehrenamtlich in der Bürgerstiftung und den von ihr unterstützten Projekten zu engagieren. 

Was unsere Ziele sind 

• Ziel der Bürgerstiftung Wir für Rheinbach ist es, ein lebenswertes Gemeinwesen, insbesondere aber 

auch das Zusammengehörigkeitsgefühl von Menschen aller Altersstufen, egal welcher Nationalität oder 

Herkunft, sichern zu helfen und zu fördern. 

• Die Bürgerstiftung Wir für Rheinbach unterstützt Projekte öffentlicher Einrichtungen, Organisationen, 

Vereinen und sonstiger Initiativen. Sie befasst sich satzungsgemäß vor allem mit der Förderung in den 

Tätigkeitsfeldern Bildung, Erziehung und Sport, Kunst, Kultur und Denkmalschutz, öffentliches 

Wohlfahrts- und Gesundheitswesen, Jugend- und Altenhilfe, Umwelt- und Landschaftsschutz sowie der 

Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Nationen und Kulturen. 

Was wir fördern 

Die Bürgerstiftung Wir für Rheinbach unterstützt finanziell Vorhaben und Projekte, die den 

Stiftungszwecken entsprechen (siehe Satzung) und zwar eigene Projekte und fördernde Projektarbeit, 

insbesondere Projekte mit Vorbildcharakter, die verallgemeinerungsfähig sind sowie Anregungen und 

Anstöße in die Gesellschaft hinein geben, indem lokale Einrichtungen unterstützt werden, die ganz oder 

überwiegend mit freiwilligen und ehrenamtlichen Mitarbeitern arbeiten und Betroffene aktiv beteiligen. 

Wie wir fördern 

Die Förderung soll als Hilfe zur Selbsthilfe in der Regel eine einmalige Startunterstützung sein mit dem 

Ziel, dass die geförderten Projekte nachhaltig wirken und sich langfristig finanziell selbständig tragen. 

• In der Regel sollen Antragsteller angemessene Eigenmittel einbringen. 

• Wir fördern auch in Kooperation mit Einrichtungen und Organisationen, die gleiche Zwecke verfolgen. 

• In begründeten Ausnahmefällen kann wiederholt gefördert werden oder die Förderung sich über 

mehrere Jahre erstrecken. 

 

 



Wie die Förderung beantragt wird 

Die Anträge werden schriftlich gestellt mittels Antragsvordruck an die 

Bürgerstiftung Wir für Rheinbach 

– Stiftungsvorstand – 

Schweigelstraße 23 

53359 Rheinbach 

Wie die Fördermittel ausgeschüttet werden 

• Die Entscheidung über die Projektförderung trifft der Stiftungsvorstand. Er kontrolliert die 

Mittelverwendung 

• Bewilligungen können mit Auflagen verbunden sein. 

• Die Zuwendung wird – gegebenenfalls in Teilbeträgen – dann ausgezahlt, wenn der Antragsteller sie 

abruft. 

• Bei falschen Angaben oder einer Zweckentfremdung ist die Stiftung berechtigt, eine Zuwendung nicht 

auszuzahlen oder zu kürzen oder eine bereits ausgezahlte Zuwendung zurückzufordern. 



 

Formblatt für  

Förderanträge 

 

Bitte lesen Sie unsere Förderrichtlinien aufmerksam und füllen Sie anschließend dieses 

Formblatt entweder mit Schreibmaschine oder in Druckbuchstaben gut leserlich aus. Sie 

erleichtern uns damit die Arbeit. 

Name der Organisation: 
 
Adresse als gemeinnützig 

anerkannt 

� ja, Beleg beifügen 

� nein 

Rechtsform: 

Kontaktperson für diesen Antrag: 

 
 
Position der Kontaktperson in der Organisation: 

 
 
Telefon tagsüber 
 

Telefon abends 

 

Kurzbeschreibung des zu fördernden Projektes 

Darstellung des Projektes, Zweck und Zielsetzung. 

Wie wird der Erfolg und die Nachhaltigkeit des Projektes bewertet? 

Geplanter Durchführungszeitraum. 

 



 

Finanzierungsplan 

Mit aufgeschlüsselten Sach-, Honorar- und Personalkosten sowie Angabe der Eigenmittel, 

Eigenleistungen und des angestrebten Forderzuschusses. 

 
Erklärung 

I. Ich bin autorisiert, den Förderantrag im Namen der oben genannten 

Organisation einzureichen. 

II. Ich bestätige, dass alle Informationen in diesem Förderantrag korrekt sind. 

III. Falls sich die Angaben im Förderantrag in irgendeiner Weise ändern, werde 

ich die Bürgerstiftung Wir für Rheinbach davon umgehend in Kenntnis 

setzen. 

IV. Alle erforderlichen Genehmigungen wurden von uns eingeholt. 

V.  Im Falle der Genehmigung des Förderantrags stimme ich einer Kontrolle 

der Mittelverwendung durch die Stiftung zu. 
 

Ort, Datum Unterschrift 

 

Für interne Vermerke (hier bitte nichts ausfüllen) 

 


