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Leitfaden zum Ausfüllen der Antragsformulare für einen Zuschuss 

 

Sehr geehrte Antragstellerin / Sehr geehrter Antragssteller, 

dieser Leitfaden dient als Hilfestellung für das Ausfüllen der Formulare Ihres Antrags. Wir 

bitten Sie, sich diesen vor dem Ausfüllen Ihrer Antragsformulare aufmerksam durchzulesen. 

Für eine Antragsstellung eines Zuschusses müssen bei der Stadt Mannheim folgende 

Formulare vollständig ausgefüllt sowie unterschrieben eingereicht werden: 

 Zuschussantrag 

 Anlage zum Zuschussantrag 

Bitte achten Sie darauf, dass diese Formulare vollständig ausgefüllt sind, bevor Sie diesen 

einreichen. 

Beide Formulare stehen auf der Homepage der Stadt Mannheim unter folgendem Link als 

Download zur Verfügung: 

https://www.mannheim.de/stadt-gestalten/mehr-geld-projekte-den-mannheimer-

partnerstaedten 

Bitte machen Sie sich zudem mit den Richtlinien der Stadt Mannheim zur Förderung von 

Bürgerschaftlichen Begegnungen mit den Partner- und Freundesstädten der Stadt 

Mannheim bekannt. Diese stehen Ihnen unter folgenden Link als Download zur Verfügung: 

https://www.mannheim.de/sites/default/files/institution/45375/richtlinien_zur_forderung_von_

burgerschaftlichen_begegnungen.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.mannheim.de/stadt-gestalten/mehr-geld-projekte-den-mannheimer-partnerstaedten
https://www.mannheim.de/stadt-gestalten/mehr-geld-projekte-den-mannheimer-partnerstaedten
https://www.mannheim.de/sites/default/files/institution/45375/richtlinien_zur_forderung_von_burgerschaftlichen_begegnungen.pdf
https://www.mannheim.de/sites/default/files/institution/45375/richtlinien_zur_forderung_von_burgerschaftlichen_begegnungen.pdf
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Ausfüllhinweise für den Zuschussantrag: Antrag auf Gewährung einer Zuwendung 

 

(Seite 1) 

 

Antragsteller              

Bitte tragen Sie die genaue Bezeichnung der Institution bzw. des Vereins ein, welche / 

welcher die Zuwendung beantragt. 

Sachbearbeiter: 

Daten des Ansprechpartners der beantragenden Institution.  

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung 

Beantragte Zuwendung 

Höhe  Bitte tragen Sie hier die Höhe der Zuwendung ein, welche 

Sie gemäß der Richtlinien der Stadt Mannheim zur 

Förderung von Bürgerschaftlichen Begegnungen mit den 

Partner- und Freundesstädten der Stadt Mannheims 

beantragen möchten. 

Haushaltsjahr Bitte tragen Sie hier das Jahr ein, in welchem Sie den 

Antrag stellen. 

Beantragte Zuwendungsart  Von der Stadt Mannheim können nur sachlich und zeitlich 

abgegrenzte Projekte bezuschusst werden. Kreuzen Sie 

bitte immer das Kästchen für „Sachlich und zeitlich 

abgegrenztes Projekt“ an 

Eine detaillierte Aufstellung der 

Einnahmen und Ausgaben sowie der 

Personalausgaben gemäß dem 

beigefügten Vordruck ist dem Antrag 

beigefügt 

Diese Unterlagen sind für die Antragsstellung nicht 

notwendig. Aus diesem Grund muss hier das Kästchen für 

„Nein“ immer angekreuzt werden. 

Die Finanzierung beinhaltet, wie im 

Kosten- und Finanzplan dargestellt, 

Zuwendungen von anderen 

Zuwendungsgebern, Kopie des 

Bescheids 

Da kein Kosten- und Finanzplan einzureichen ist, ist diese 

Frage mit „Nein“ zu beantworten. Zusätzliche Zuwendungen 

von anderen Zuwendungsgebern sind im Dokument „Anlage 

zum Zuschussantrag“ anzugeben.  

Ein Haushalts- oder Wirtschaftsplan / 

Einnahmen-Ausgabenübersicht ist 

beigefügt 

Diese Unterlagen sind für die Antragsstellung nicht 

notwendig. Aus diesem Grund muss hier das Kästchen für 

„Nein“ immer angekreuzt werden. 
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(Seite 2) 

 

Bei institutioneller Förderung 

Mit der Zuwendung soll folgendes Ziel 

erreicht werden 

Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, da die Stadt Mannheim 

keine institutionelle Förderung in Bezug auf die Begegnung 

mit Partner- und Freundesstädten vornimmt. 

Bei Projektförderung 

Mit dem Projekt soll folgendes Ziel 

erreicht werden 

Bitte tragen Sie hier ein spezifisches Ziel ein, dass Sie mit 

der Begegnung einer Partner- oder Freundesstadt der Stadt 

Mannheim erreichen wollen. 

Projektbeginn Tragen Sie hier den Beginn des Austausches / der Aktivität 

ein. 

Voraussichtliche Dauer des Projekts Tragen Sie hier die Dauer des Austausches / der Aktivität 

ein. 

Die Zuwendung soll ausgezahlt werden auf das 

Konto Nummer        Bitte tragen Sie hier die IBAN des Zuwendungsempfängers 

ein. Dies muss das Konto der beantragenden Institution / 

des beantragenden Vereins sein. 

Bank                      Bitte tragen Sie hier den Namen der Bank ein. 

Bankleitzahl            Bitte tragen Sie hier den BIC des Zuwendungsempfängers 

ein. 

Als Bestandteil des Zuwendungsantrags mit allgemeinen Angaben liegen folgende 

auf die Zuwendungsart bezogenen, ergänzenden Vordrucke und Unterlagen bei 

Ergänzende formlose Unterlagen des 

Antragstellers. 

Diese Unterlagen sind für die Antragsstellung nicht 

notwendig. Aus diesem Grund muss hier das Kästchen für 

„Nein“ immer angekreuzt werden. 

Anlage Personalbogen Diese Unterlage ist für die Antragsstellung nicht notwendig. 

Aus diesem Grund muss hier das Kästchen für „Nein“ 

immer angekreuzt werden. 

Anlage Einnahmen und 

Ausgabenübersicht 

Diese Unterlagen sind für die Antragsstellung nicht 

notwendig. Aus diesem Grund muss hier das Kästchen für 

„Nein“ immer angekreuzt werden. 
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Der Antragsteller versichert dass 

die Gesamtfinanzierung und die 

Funktionsfähigkeit des Vorhabens 

bzw. der Einrichtung nach den 

Planzahlen gesichert sind 

Eine Zuwendung kann nur bei Zustandekommen des 

Projekts gewährt werden. Das Vorhaben muss 

sichergestellt sein. Dies wird mit Ankreuzen des Kästchens 

für „Ja“ versichert. Sollte dies nicht der Fall ist, dann ist eine 

Zuschussgewährung nicht möglich. Ein weiterer Nachweis 

muss nicht erbracht werden. 

die Folgekosten auf Dauer tragbar 

erscheinen 

Es können nur zeitlich und sachlich abgegrenzte Projekte 

gefördert werden. Es muss versichert werden, dass die 

Folgekosten des Projekts auf Dauer tragbar erscheinen. 

Dies wird mit Ankreuzen des Kästchens für „Ja“ versichert. 

Sollte dies nicht der Fall ist, dann ist eine 

Zuschussgewährung nicht möglich. Ein weiterer Nachweis 

muss nicht erbracht werden. 

bei Projektförderung mit der 

Maßnahme noch nicht begonnen 

wurde 

Es können nur Projekte gefördert werden, deren 

Maßnahmen noch nicht begonnen haben. Es muss mit dem 

Ankreuzen des Kästchens für „Ja“ versichert werden, dass 

mit Maßnahmen für das Projekt noch nicht begonnen 

wurde. Sollte dies nicht der Fall sein, dann ist eine 

Zuschussgewährung nicht möglich. Ein weiterer Nachweis 

muss nicht erbracht werden. 

 

 

 

Ausfüllhinweise für die Anlage zum Zuschussantrag 

 

(Seite 1) 

 

Anlage zum Zuschussantrag vom    Bitte tragen Sie hier das Datum der Antragsstellung ein.  

 

Antragsteller/in: 

Bitte tragen Sie hier die genaue Bezeichnung der Institution bzw. des Vereins ein. 

 

Anschrift des Antragstellers /                          Name des Ansprechpartners /       

der Antragstellerin                                               der Ansprechpartnerin 

 
Bitte tragen Sie in hier die Anschrift der 

Institution / des Vereins ein, welcher / 

welche zugleich Kontoinhaber / 

Kontoinhaberin ist. 

 

Bitte tragen Sie hier den vollständigen Namen 

der Ansprechperson ein, welche wir bei 

Rückfragen kontaktieren können. 



Seite 5 von 7 
 

 E-Mail                                                                    Telefon                                                  

  

 

 

Was soll gefördert werden? 

Bitte wählen Sie eine der 3 folgenden Optionen (eine Mehrfachnennung ist nicht möglich): 

1. Falls Ihre Institution bzw. Ihr Verein eine Reise in eine Partnerstadt der Stadt 

Mannheim plant und um einen Zuschuss zu dieser Reise bittet, dann kreuzen Sie 

bitte die Option „Zuschuss zu einer Reise nach …“ an und tragen Sie in den dafür 

vorgesehenen Feldern die entsprechende Partnerstadt sowie die Anzahl der 

Personen ein, welche an dieser Reise teilnehmen werden. 

 

2. Falls Ihre Institution bzw. Ihr Verein eine Besuchergruppe aus einer Partnerstadt der 

Stadt Mannheim erwartet und um einen Zuschuss zu diesem Besuch bittet, dann 

kreuzen Sie bitte die Option „Zuschuss zu einem Besuch aus …“ an und tragen Sie in 

den dafür vorgesehenen Feldern die entsprechende Partnerstadt sowie die Anzahl 

der Personen ein, welche an diesem Besuch der Stadt Mannheim teilnehmen 

werden. 

 

 

3. Falls Ihre Institution bzw. Ihr Verein eine Besuchergruppe aus einer Partnerstadt der 

Stadt Mannheim erwartet und um einen offiziellen Empfang der Stadt Mannheim 

bittet, dann kreuzen Sie bitte die Option „Empfang der Stadt Mannheim am …“ an 

und tragen Sie das Datum des gewünschten Empfangs, die Uhrzeit und die 

Personenanzahl der Besucher ein, welche empfangen werden sollen.  

Hinweis: Die Personenanzahl setzt sich hier aus der Anzahl der teilnehmenden 

Besucher aus der Freundes- oder Partnerstadt und aus der Anzahl der 

teilnehmenden Personen der antragsstellenden Institution oder des antragstellenden 

Vereins zusammen. 

 

 

Bei Besuchen von Bürgern und Bürgerinnen aus Freundes- und Partnerstädten der Stadt 

Mannheim besteht die Möglichkeit noch zusätzliche Leistungen zu erhalten. Diese umfassen 

- Eintrittskarten für den Luisenpark 

- Eintrittskarten für die Auffahrt auf den Fernmeldeturm 

- Eine Stadtführung 

Falls Sie solche Leistungen wünschen, dann kreuzen Sie bitte die entsprechenden 

Felder an (Mehrfachnennung möglich) und ergänzen Sie die notwendigen Angaben 

in den dafür vorgesehenen Feldern. 

 

Hinweis: Die Personenanzahl setzt sich hierbei aus der Anzahl der teilnehmenden 

Besucher aus der Freundes- oder Partnerstadt und aus der Anzahl der 

Bitte tragen Sie hier die E-Mail Adresse der 

Ansprechperson ein. 

Bitte tragen Sie hier die Telefonnummer der 

Ansprechperson ein. 



Seite 6 von 7 
 

teilnehmenden Personen der antragsstellenden Institution oder des antragstellenden 

Vereins zusammen. 

 

(Seite 2) 

Die Stadt Mannheim benötigt eine Namensliste der teilnehmenden Personen mit ihren 

jeweiligen Funktionen (Lehrende, Schüler / Schülerinnen, Studenten / Studentinnen, 

Vereinsfunktion, Privatperson) sowie das vorgesehene Besuchsprogramm. Diese 

Unterlagen müssen dem Antrag beigefügt werden und können nicht nachgereicht werden, 

da sie Bestandteil des Antrags sind. Bestätigen Sie bitte, dass Sie die Liste beigefügt haben, 

indem Sie das entsprechende Kästchen ankreuzen. 

Es muss betätigt werden, dass es sich bei den Personen, die bezuschusst werden sollen, 

um Schülerinnen und Schüler / Lehrerinnen und Lehrer von Mannheimer Schulen bzw. 

Mitglieder der beantragenden Institution bzw. des beantragenden Vereins handelt. 

Bestätigen Sie diese bitte, indem Sie das entsprechende Kästchen ankreuzen. 

Bitte machen Sie Angaben zur Art und Grund der Reise / des Besuchs sowie des Zeitraums. 

Um einen Zuschuss zu einer Reise / einem Besuch gewähren zu können, sollte die 

Begegnung mit einer Partnerstadt der Stadt Mannheim spezifische Voraussetzungen erfüllen 

wie z. B. 

- Ausgewogene Beteiligung der Geschlechter 

- Zusammenführung von Jugendlichen aus Verschiedenen Städten / Ländern 

- Zusammenleben von Kulturen 

- Berücksichtigung der strategischen Ziele der Stadt Mannheim 

- Einbindung von Menschen mit Migrationshintergrund 

Bitte kreuzen Sie die zutreffende/n Voraussetzung/en an, die Ihre Begegnung mit einer 

Partnerstadt der Stadt Mannheim erfüllt (Mehrfachnennung möglich). Die Angaben müssen 

anhand des Besuchsprogramms nachvollziehbar und plausibel sein. 

 

Wurde in diesem Jahr bereits ein Zuschuss durch die Stadt Mannheim gewährt? 

 

Wurde bei anderen Stellen Unterstützung für das Projekt beantragt oder b 

 

 

Hinweis: Nach Artikel 4 der Richtlinien der Stadt Mannheim zur Förderung von 

bürgerschaftlichen Begegnungen mit den Partner- und Freundschaftsstädten Mannheims, 

können Zuschüsse pro Institution und Partnerstadt nur einmal jährlich (bzw. zweimal bei 

Gegenbesuch im gleichen Kalenderjahr) gezahlt werden. 

 

Bitte machen Sie Angaben dazu, ob Ihre Institution bzw. Ihr Verein in diesem Jahr 

bereits durch die Stadt Mannheim bezuschusst wurde. Kreuzen Sie für diese Angaben 

entweder ja oder nein an. Zudem bitte wir Sie um Angaben, ob es sich bei dieser 

Begegnung um einen Gegenbesuch handelt. Kreuzen Sie für diese Angaben ebenfalls 

entweder ja oder nein an. 
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Wurde bei anderen Stellen Unterstützung für das Projekt beantragt oder bereits 

zugesagt? 

 

 

 

 

 

 

Alle Projekte, für welche ein Zuschuss gewährt wird, werden auf der Homepage der Stadt 

Mannheim (https://www.mannheim.de/stadt-gestalten/partner-und-freundesstaedte) 

veröffentlicht. Der Antragsteller / die Antragstellerin erklärt sich mit seiner / ihrer Unterschrift 

damit einverstanden und verpflichtet sich, im Anschluss an die Begegnung einen kurzen 

Bericht und ggf. Fotos von der Begegnung zur Verfügung zu stellen. Diese sollten 

spätestens 3 Monate nach Stattfinden der Begegnung bei der Stadt Mannheim eingereicht 

werden. 

(Seite 3) 

Für die Veröffentlichung Ihrer Fotos der Veranstaltung auf der Homepage der Stadt 

Mannheim benötigen wir eine schriftliche Einverständniserklärung von den Teilnehmern und 

Teilnehmerinnen bzw. von den Eltern / Erziehungsberechtigten.  

Der Antrag und die Anlage zum Zuschussantrag müssen mit Datum und Unterschrift 

einer rechtlich beauftragten Person der Institution / des Vereins unterschrieben 

werden. 

 

 

Falls für dieses Projekt bereits bei einer anderen Stellen Unterstützung beantragt wurde / 

oder schon zugesagt wurde, dann kreuzen Sie bitte ja an. Bei einer Zusage von 

Unterstützung von anderen Stellen machen Sie bitte genauere Angaben in dem dafür 

vorgesehenen Feld, um welche andere Stelle es sich dabei handelt und fügen Sie diesem 

Antrag einen Nachweis über die weitere Unterstützung bei. Falls keine Unterstützung bei 

einer anderen Stelle für dieses Projekt beantragt bzw. zugesagt wurde, dann kreuzen Sie 

bitte nein an. 

https://www.mannheim.de/stadt-gestalten/partner-und-freundesstaedte

