FÖRDERANTRAG
ETN-Kastrationsfonds
Antrag an den ETN e.V. auf Unterstützung für ein Projekt des folgenden Vereins:

Name des Vereins:
Anschrift:
Website:
Vereinsregister-Nr.:
Steuernummer/Finanzamt:
Land (muss für eine Förderung
der EU angehören)

1.Vorsitzende*r:
Ansprechpartner*in:
Telefon:
Email:
Bitte senden Sie uns den aktuellen Freistellungsbescheid und Geschäftsbericht!
Projektbeschreibung:
bitte möglichst genau erläutern, was vom ETN gefördert werden soll und warum, ggf. auf besonderem Blatt erläutern!

Kostenvoranschlag oder
genaue Kostenplanung mit Angabe der
verschiedenen Ausgaben

Wird das Projekt bereits von anderen
Organisationen unterstützt? Von welcher?

Wenn nicht, wurde bei anderen
Organisationen eine Förderung beantragt?
Bei welcher?
Wie finanziert Ihr Verein seine Arbeit?
Welches Ergebnis wurde beim letzten
Jahresabschluss erzielt?

Wieso sollte der ETN gerade dieses Projekt unterstützen?

Wie viele Tiere sollen kastriert werden?
In welchem Zeitraum soll kastriert werden?
Wie wird die Nachhaltigkeit der
Kastrationsaktion gesichert?
Wo soll kastriert werden, wie groß ist das
Einzugsgebiet? (Bitte Karte anfügen, u.U. mit
eingezeichneten Kolonien)
Wie hoch ist die (geschätzte) Zahl an
insgesamt zu kastrierenden Tieren in dem
Gebiet?
Nach welchem Schema wird die
Kastrationsaktion durchgeführt? (z.B.
Kolonieweise)

Handelt es sich in der Hauptsache um Katzen
oder Hunde?
Besteht eine Zusammenarbeit mit den
Behörden vor Ort?
- Wenn ja, in welcher Form?
- Wären die Behörden bereit, sich an den
Kosten zu beteiligen?
-

Wenn nicht: Gibt es dafür Gründe
(Haushaltssicherungskonzept o.ä.)?

Gibt es Ansprechpartner bei den Behörden,
mit denen der ETN sich in Verbindung setzen
könnte?
Gibt es genügend freiwillige Helfer, die eine
Kastrationsaktion unterstützen würden? Ist
z.B. gewährleistet, dass genügend Tiere
gefangen werden können?
Wird Aufklärungsarbeit vor Ort geleistet?
- Wenn ja, wie? Bitte Beispiele angeben!
Besteht die Möglichkeit, Tierärzte vor Ort mit
einzubeziehen?
-

Wenn ja, wären diese bereit, Rabatte zu
gewähren oder auch freiwillig
mitzuarbeiten und sich bei massiven
Kastrationskampagnen entsprechend
schulen zu lassen?

-

Bitte ausgehandelte Preise hier
verzeichnen

Sind geeignete Räumlichkeiten vorhanden?
Kann ggf. die Unterkunft für die Tierärzte
gestellt werden?
Welchen Beitrag (finanziell oder personell)
kann der antragstellende Verein
übernehmen?

Sonstige Bemerkungen

Mit Einreichung des Antrags verpflichtet sich der Antragsteller bereits jetzt, dass im Falle einer Förderung
durch den ETN detaillierte Informationen sowie umfangreiches Bildmaterial und Berichte zur Verfügung
gestellt werden, welche der ETN ohne Einschränkungen veröffentlichen und anderweitig nutzen darf.

Verantwortlich für den Antrag:

___________________________________________________________________
DATUM, UNTERSCHRIFT DES ANTRAGSTELLERS

