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Hilfestellung für Förderanträge 
 

Hinweis: Wir möchten es Euch so einfach und unkompliziert wie möglich machen, für Eure Projekte 
eine Förderung des Freundeskreises zu beantragen. Diese „Hilfestellung“ ist deshalb kein Formular, 
das vollständig ausgefüllt werden muss. Stattdessen haben wir Euch lediglich die häufigsten Fragen 
gesammelt, die wir bei den bisherigen Anträgen immer wieder diskutiert haben. 
 

 Worum geht es? Was genau soll gekauft/gefördert werden? Bitte schreibt uns möglichst 
exakte Daten (Anzahl, Modell o. ä.), damit wir uns ein gutes Bild davon machen können. Viel-
leicht könnt Ihr uns auch einen Internet-Link zu einem Katalog schicken. 

 

 Was kostet es? Bitte gebt den gewünschten Förderbetrag an. Teilt uns bitte auch mit, ob es 
sich um Fixkosten oder eine geschätzte Summe (mit evtl. Mehrausgaben) handelt. 

 

 Gibt es mehrere Optionen? Manchmal gibt es mehrere, unterschiedlich teure Alternativen.  
 

 Ist es nachhaltig? Habt ihr darüber nachgedacht, ob die Anschaffung oder das Event ökolo-
gisch vertretbar ist? Habt ihr Emissionen, Müllerzeugung, Langlebigkeit… bedacht? 

 

 Wann braucht Ihr das Geld? Normalerweise beschließen wir über Anträge in der nächsten 
Vorstandssitzung (für den Termin siehe Homepage: www.ksg-leipzig.de/freundeskreis). Wich-
tig ist hier: Wir müssen vor dem Kauf/dem Ereignis angefragt werden. 

 

 Wer hat etwas davon? Gerade bei Veranstaltungen/Reisen möchten wir natürlich wissen: 
Wie viele Personen nehmen (voraussichtlich) teil? Und wer ist die Zielgruppe? 

 

 Kann es kaputt/verloren gehen? Manche Dinge verschwinden schnell (z. B. Spielfiguren 
bei Brettspielen) oder können auch zerbrechen. Wenn Ihr Euch irgendwie Gedanken gemacht 
habt, wie ein sorgfältiger Umgang mit Eurer Anschaffung gewährleistet werden kann, dann 
schreibt es uns ruhig. 

 

 Gibt es eine Möglichkeit, bei Eurem Projekt den Freundeskreis als Sponsor zu prä-
sentieren? (z. B. beim Druck von Flyern, mit einem Aufkleber o. ä.) Dadurch helft Ihr uns, 
den Freundeskreis bekannter zu machen und vielleicht sogar neue Spenden für weitere Pro-
jekte zu gewinnen. 

 

 Noch ein paar Stichworte zur Nachbereitung: Der Förderantrag wurde bewilligt. – 
Was ist nun noch zu tun? 
- Schreibt eine Mail an freundeskreis@ksg-leipzig.de, berichtet über das Projekt und stellt 

ggf. Abweichungen von unseren Vereinbarungen dar. 
- Gebt bitte alle Rechnungen (mindestens in Kopie) an uns (z. B. einfach in unser Fach im 

Studentenbüro legen). 
- In der Regel überweisen wir das Geld auf das Konto der KSG. Auch eine direkte Beglei-

chung des Betrages mit der entsprechenden Firma ist möglich (nach Absprache mit uns 
per Mail). 

- Direkter Ansprechpartner für die Abrechnung ist i. d. R. der Freundeskreis-Schatzmeister 
 

Wir freuen uns auf Eure Projektvorschläge und wünschen Euch viele, erfolgreiche und 
kreative Ideen! 
 

Euer Freundeskreis-Vorstand 


