
Welchen Titel soll dein Projekt tragen?

Beschreibe deine Projektidee. Bitte geh in deiner Projektbeschreibung kurz auf den Anlass, das Ziel, die geplante Aktivität, die Zielgruppe 

und den Projektablauf ein.

Wenn du deine Idee einreichen möchtest, solltest du dir vorher  

über folgende Fragen Gedanken machen:

○ Welchen Titel soll dein Projekt tragen? Wie heißt deine 

Idee? 

○ Wer ist daran beteiligt? Was willst du machen? Warum 

möchtest du das Projekt umsetzen? 

○ Wann startest du mit deinem Projekt? Wann wird das 

Projekt voraussichtlich abgeschlossen sein? 

○ Wo findet dein Projekt statt?

○ Was wird dein Projekt voraussichtlich kosten? 

○ Welche Fördersumme möchtest du beim Bochum-Fonds 

beantragen? 

○ Hast du bereits Unterstützer*innen für deine Idee? 

ChecklisteAntwort an

Bochum Marketing GmbH 

Bochum-Fonds

Huestr. 21-23

44787 Bochum

Bei Rückfragen melde dich gerne bei unserem 

Team des Bochum-Fonds.

T 0234 9049652

E-Mail fonds@bochum-marketing.de

Was hast du genau vor?

Erzähl uns von deiner Idee!

Bochum-Fonds Antragsformular

 Falls dir der Platz nicht reicht, schicke uns deine Projektbeschreibung separat.

kreckel
Stempel



Ist dein Projekt ein Klein- oder Großprojekt?

Kleinprojekt: Höhe der Förderung max. 7.500 Euro

Wir überprüfen, ob deine Idee der Förderrichtlinie entspricht. 

Großprojekt: Höhe der Förderung 7.501 – 25.000 Euro

Wir überprüfen, ob deine Idee der Förderrichtlinie 

entspricht. Ein Gremium aus politischen Vertreter*innen 

entscheidet, ob dein Projekt unterstützt wird. Dieses 

Gremium tagt dreimal im Jahr.

Wie hoch sind voraussichtlich die Gesamtkosten für deine 

Projektidee?

In welcher Höhe möchtest du Fördermittel beim Bochum-Fonds 

beantragen?

Welche Fördermittel benötigst du?

Bitte denk daran, dass eine Eigenbeteiligung  in Höhe von 20 % Voraussetzung für eine Förderung ist. Diesen Eigenanteil kannst du z. B. durch 

Eigen- oder Drittmittel,  Sachleistungen und/oder eigene Arbeitsleistungen erbringen. 

Gesamtkosten Euro EuroFördersumme

Projektbeginn Projektende 

Adresse / Stadtteil

Wo könnte dein Projekt stattfinden? Oder hast du schon einen konkreten Ort?

Zeitraum und Ort

Wann willst du mit dem Projekt beginnen? Wann soll das Projekt abgeschlossen sein?



Optional

Wie können wir dich erreichen?

Vorname

Organisation

Telefon

Adresse

Nachname

E-Mail

Bochum-Fonds Antragsformular

Kooperationspartner*innen

Hilfestellung / Fragen Optional

Optional

Wer unterstützt dich bei deiner Projektidee?

Hast du bereits Kooperationspartner*innen (Verein, Einrichtung, Sponsor*innen, … )? 

Benötigst du Hilfe von uns?

Inhaltliche Unterstützung vom Team des Bochum-Fonds

Unterstützer*innen, die bei der praktischen Umsetzung der Idee helfen

Ich erkläre mich mit der Verarbeitung meiner Daten im Rahmen des Bochum-Fonds einverstanden. Hiermit akzeptiere ich die Nutzungs- 

und Datenschutzbedingungen (www.bochum-fonds.de/infos/datenschutz).

Für die abschließende Prüfung deines Projektantrages benötigen wir einen Kosten- und Finanzierungsplan, in dem die voraussichtlichen 

Ausgaben und die Zusammensetzung des Eigenanteils dargestellt werden. Bei Bedarf unterstützen wir dich gerne bei der Ausarbeitung 

des Finanzierungsplans. Wir stellen auf unserer Webseite ein Muster zur Verfügung, welches du verwenden kannst.  

www.bochum-fonds.de/infos/downloads



Hilfestellungen

Projektzeitraum
Der Projektzeitraum beginnt, wenn du mit der Umsetzung der Projektidee startest. Du kannst hier ein konkretes Datum oder eine 

erste Einschätzung angeben (z. B. 9. Mai 2021, Frühling 2021).  

Ort 

Trage den vorrangigen Durchführungsort ein. Handelt es bei deiner Projektidee um eine Veranstaltung, trage hier die Adresse des Ver-

anstaltungsortes ein. Du kannst aber auch einen Bochumer Stadtteil auswählen, falls deine Projektidee noch nicht konkret verortet ist. 

Stadtteilübergreifende Ideen sind selbstverständlich auch herzlich willkommen, dann trage „stadtteilübergreifend“ ein.

Fördermittel  

Voraussetzung für die Gewährung einer Zuwendung ist eine Eigenbeteiligung in Höhe von min. 20 % der förderfähigen 

Gesamtkosten, da der Gemeinschaftsgedanke und die Eigeninitiative gefördert werden sollen. Dieser Eigenanteil kann durch Geld-, 

Sach- und Eigenleistungen erbracht werden. Grundsätzlich darf die Zuwendung zusammen mit allen Geldmitteln die tatsächlichen 

Kosten nicht übersteigen.

Beispiele für den Eigenanteil

- Eigene Arbeitsstunden für das Projekt können in Höhe von 10 Euro die Stunde angerechnet werden (z. B.  

Aufbau des Mobiliars, Abstimmungstreffen)

- Übernahme von Kosten / Sponsoring

- Bereitstellung von Arbeitsmaterialien und Gerätschaften eines Nachbars

- kostenlose Bereitstellung von Räumlichkeiten eines anderen Vereins 

Praxisbeispiel

Die förderfähigen Gesamtkosten für deine Idee „Gemeinschaftsgarten fürs Quartier“ belaufen sich auf 5.000 Euro. Das würde 

für dich einen Eigenanteil in Höhe von 1.000 Euro (20  %) bedeuten. Diese Summe kann mithilfe von Geld-, Sach- und 

Arbeitsleistungen erbracht werden, wie z. B. durch die kostenlose Bereitstellung von Arbeitsgeräten von einem Nachbarn und 

eure Arbeitsstunden für das Aufbauen und Bepflanzen der Hochbeete. Handelt es sich ausschließlich um Sach- und 

Arbeitsleistungen, kannst du 5.000 Euro als Fördersumme beim Bochum-Fonds beantragen. Geldmittel werden 

selbstverständlich von der Fördersumme abgezogen.

Förderfähig sind (Aufzählung ist nicht abschließend)

- Sach- und Materialkosten für die Umsetzung des Projektes

- Investitionskosten 

- Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen, die einen Projektbezug aufweisen

- Aufwandsentschädigungen 

- Fort- und Weiterbildungskosten, wenn sie für die Realisierung des Projektes notwendig sind und dem Stadtteil 
zugutekommen

- Bewirtungskosten in einem einfachen Rahmen bis zu einer maximalen Höhe von 5 % der förderfähigen Gesamtkosten. Die 

Bewirtung muss zusätzlich im Zusammenhang mit dem Einsatz der engagierten Akteure, die aktiv an der Realisierung des 

Projektes arbeiten, stattfinden (Pfand, alkoholhaltige Getränke und Catering für Gäste einer Veranstaltung sind nicht 

förderfähig). 

Unterstützung

Nenne uns hier deine Kooperationspartner*innen, z. B. Vereine, Privatpersonen oder Sponsor*innen. 

Wir möchten dich nicht nur finanziell unterstützen, sondern wir helfen dir auch gerne bei der Ausarbeitung des Konzeptes und der 

praktischen Umsetzung deines Projektes (z. B. Einschätzen von Kosten, Vermittlung von Kontakten, Ausfüllen des Antrags, …).  Setze 

einfach ein Häkchen und schreibe kurz, wobei wir dich unterstützen können.  Wir melden uns dann bei dir!

Falls du noch Unterstützer*innen suchst, die dir bei der praktischen Umsetzung des Projektes helfen, kannst du das gerne mit 

angeben. Dann veröffentlichen wir diese Info auf unserer Webseite www.bochum-fonds.de.

Das Projekt Bochum-Fonds wird von Bochum Marketing im Auftrag der Stadt Bochum durchgeführt.
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