
 

 

 

 

Antrag für Förderung 

Unvollständig oder fehlerhaft ausgefüllte Anträge können leider nicht bearbeitet werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Allgemeine Informationen* 
 

Antragsteller/Antragstellerin 
Name, Vorname 

 

 
Anschrift/Wohnsitz 

 

 
Geburtsdatum 

 

 
Staatsangehörigkeit 

 

 
E-Mail 

 

 
Telefonnummer 

 

 
2. Einzelförderung 

Kurzfassung – wofür benötigen Sie eine Förderung? 

 
 
 
 

 
3. ausführliche Beschreibung mit folgenden Nachweisen (max. 2 Seiten) 

Im Förderantrag ist eine Beschreibung mit folgenden Angaben zu machen und 
folgende Nachweise, soweit anwendbar beizufügen: 
 

• Grund der Antragstellung (Förderempfänger müssen natürliche Personen 
sein, die ohne eigenes Verschulden in eine Notlage (hilflose Lage) geraten 
sind und anderweitig keine Unterstützung erfahren.) 

• bisher unternommene Maßnahmen 

• ärztliche Befunde und Diagnosen 

• Berichte über Therapien 

• Ablehnungsbescheide der Krankenkassen/Ämter 

• weitere geeignete Unterlagen 
 
Über die finanzielle Situation sind folgende Nachweise/Angaben – soweit 
vorhanden bzw. notwendig - einzureichen: 
 

• Bescheide über Bezüge von Sozialleistungen nach SGB II und XII 

• aktueller Kontoauszug 

• Monatskontoauszug (letzter Monat) 

Von der Sinan-Akdeniz-Stiftung auszufüllen 

Auftragsnummer 

Eingang 



 

*Informationen über Art und Umfang der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten erhalten Sie auf unserer Webseite 

https://www.sinan-akdeniz-stiftung.de/datenschutz/ 

• Vermögensaufstellung 

• Rentenbescheid 

• letzten 3 Verdienstabrechnungen 

• Einkommenssteuerbescheid 

• Nachweise über den Verdienst des Partners und mit den Personen im 
gemeinsamen Haushalt 

• Angaben zu Kindergeld 

• Angaben zu Einkünften aus gewerblicher/selbständiger 
Tätigkeit/Kapitalerträgen/Vermietung und Verpachtung/sonstige Einkünfte 

• Anzahl der im Haushalt lebenden, unterhaltsberechtigten Personen  
 

4. Finanzieller Bedarf 
Darstellung der benötigten finanziellen Mittel unter Beifügung geeigneter Nachweise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Erklärung des Antragstellers 

 
Ich erkläre hiermit, dass die oben gemachten Angaben richtig und vollständig sind. 
Sollten sich Daten hinsichtlich der beantragten Förderung ändern, insbesondere eine 
Veränderung des Krankheitsverlaufs, eine Änderung der Vermögensverhältnisse 
oder zum Verdienst, werde ich sofort die Sinan-Akdeniz-Stiftung schriftlich 
informieren, dies gilt auch dann, wenn ich die Änderung für nicht 
entscheidungserheblich halte.  
 
Mir ist bekannt, dass ich im Falle der Förderzusage die finanziellen Mittel nur in der 
vorgesehenen Art und Weise verwenden darf. Sollte sich während der 
Inanspruchnahme der Fördermittel herausstellen, dass die Mittel in einer anderen Art 
sinnvoller verwandt werden können, bin ich verpflichtet, rechtzeitig einen schriftlichen 
Umwidmungsantrag zu stellen. Mir ist bekannt, dass nachträglich gestellte 
Umwidmungsanträge nur in Ausnahmefällen von der Sinan-Akdeniz-Stiftung 
akzeptiert werden. Bei einer Förderzusage ist mir bekannt, dass ich eine 
Fördervereinbarung abschließen müssen. 
 
Außerdem versichere ich mit meiner Unterschrift, dass ich die finanziellen Mittel von 
keiner anderen Stelle erhalten habe, oder diese bei einer anderen Stelle beantragt 
wurden und ich diese nach Gewährung der Förderzusage durch die Sinan-Akdeniz-
Stiftung nicht bei einer anderen Stelle beantragen werde. 
 
Stellen mehrere Personen den Antrag auf Förderung, so hat jede Person die 
Erklärung nach Ziffer 5 abzugeben und mit ihrer Unterschrift zu bestätigen. 
 

 
 
 ____________________________   __________________________ 

Ort, Datum Unterschrift 
Antragsteller/Antragstellerin 

https://www.sinan-akdeniz-stiftung.de/datenschutz/

