
 

 
 

Auslobung des Preises der 
Deutschen KindergeldStiftung Bremen 2020 

 
Wir wollen mit dem Preis der KindergeldStiftung neue oder schon bestehende Projekte 
auszeichnen, die sich für die Integration und gegen die Ausgrenzung und Benachteiligung 
von Kindern und Jugendlichen einsetzen. Die Preise sollen helfen, das Projekt wesentlich zu 
erweitern oder in einen anderen Bremer Stadtteil zu exportieren, um somit die Wirkung zu 
erhöhen. Wir freuen uns auch, wenn Sie eine neue Projektidee haben und wir mit dem Preis 
eine Umsetzung fördern oder beschleunigen können. Im Vordergrund steht für uns, dass die 
vorgeschlagenen Projekte einen Beitrag dazu leisten, die Chancengleichheit durch Bildung, 
Integration oder die besondere Förderung von Kindern und Jugendliche zu erhöhen. Auf 
unserer Website www.deutsche-Kindergeldstiftung.org können Sie sehen, welche Projekte 
wir bereits fördern.  
 

Wer kann sich bewerben? 
Vereine, gemeinnützige Organisationen oder Initiativen aus Bremen oder Bremerhaven 
können sich bewerben. Wichtig ist uns, dass Ihre Organisation sich für Kinder und 
Jugendliche einsetzt und Sie mit Ihrem Projekt, Ihrer Projektidee etwas für Kinder und 
Jugendliche bewegen wollen.  
 
Der Preis:  
Anlässlich unseres Jubiläums vergeben wir in diesem Jahr insgesamt fünf Preise.  
Vier Preise in Höhe von je 5.000, -€ sowie einen Jubiläumspreis in Höhe von 30.000, -€ mit 
einer Förderung über drei Jahre, pro Jahr 10.000, - €). Die Preise sind von der Familie 
Hollweg gestiftet. Auch Projekte, die nicht gewinnen, werden für eine Förderung der 
Deutschen KindergeldStiftung Bremen geprüft. Über die Preisvergabe entscheidet der 
Vorstand der KindergeldStiftung gemeinsam mit der Hollweg Stiftung Bremen.  
 
Bewerbungen  
sind schriftlich/online einzureichen. Bitte füllen Sie das Formblatt aus und beschreiben Sie 
auf maximal drei Seiten Ihre Projektidee, die Ziele und Zielgruppen des Projektes, einen 
Umsetzungs- und Finanzierungsplan sowie mögliche Kooperationspartner. Sollten Sie sich für 
den Jubiläumpreis und einen der anderen Preise bewerben, senden Sie uns bitte 
entsprechend zwei Projektskizzen und Finanzpläne.  
 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte per Mail an oder postalisch an: 
kontakt@deutsche-kindergeldstiftung.org  Deutsche KindergeldStiftung Bremen 
       c/o Leher Heerstraße 28 
Unter www.deutsche-kindergeldstiftung.org  28359 Bremen 
können Sie sich auch online bewerben. 
 
Bewerbungsschluss ist am Freitag, den 29. Mai 2020 
 
 
 



 

 
Bewerbung um den Preis der Deutschen KindergeldStiftung Bremen 2020 

Formblatt 
 
Wir bewerben uns  
___ um den Sonderpreis (in Höhe von 30.000,- €, Förderung über drei Jahre, jedes Jahr 10.000,-€) 
___ um einen der vier Jubiläumspreise (jeweils einmalig 5000,-) 
(Bei Bewerbungen um beide Preise sind jeweils zwei Projektskizzen und Finanzpläne erforderlich) 
 
Wir, das sind: 
Name des Vereins, der Initiative, des Projekts: 
Postalische Adresse: 
E-Mail: 
Internetadresse oder socialmedia-Adressen: 
Telefonnummer, ggfs. Mobil: 
Erreichbar zu diesen Zeiten: 
Uns gibt es seit: 
 
 Das macht unser Verein, unsere Initiative, unser Projekt:  
 Kurzbeschreibung der Ziele und Hauptaufgaben (Stichworte) 
 
 
 
 
 
Bei uns sind: 
____ Personen hauptamtlich beschäftigt (bitte Anzahl eintragen) 
____ Personen freiwillig/ehrenamtlich aktiv (bitte Anzahl eintragen) 
 
Wir finanzieren unsere Arbeit hauptsächlich durch: 
____ Spenden 
____ Projektmittel und oder Zuwendungen durch die öffentliche Hand, Stiftungen oder ähnliches 
____ Entgelte 
____ eigene Einnahmen durch den Verkauf von Dienstleistungen o.ä. 
____ sonstiges, und zwar:____________________ 
(Angaben gern in Prozent) 
 
Wir sind als gemeinnützig anerkannt: 
___ ja (dann bitte der Bewerbung den Freistellungsbescheid hinzufügen) 
___ nein 
___ wir haben die Gemeinnützigkeit über diese Organisation sichergestellt: _____________________ 
 
Wir haben am Abend der Preisverleihung (9. September, 18 – 21 Uhr) Zeit und werden kommen: 
___ aber klar, gerne! 
___ können wir noch nicht sagen 
___ kommt drauf an, ob wir einen Preis gewinnen 
 
Unserer Bewerbung fügen wir bei: 
___ Projektskizze 
___ Finanzierungsplan 
___ Freistellungsbescheid, sofern vorhanden 
 


