
Projektantrag

 Kontaktdaten  

Seite 1

... weiter auf Seite 2  ▶Wenn du auf Papier schreibst und der Platz in den Antwortfeldern nicht aus-
reicht, ergänze bitte einfach ein separates Blatt. Wenn du digital arbeitest, achte 
bitte darauf, deine Texte im pdf-Dokument vollständig zu speichern. 

Antragsteller*in

Telefon

Geburtsdatum

PLZ und Stadt/Gemeinde

Projekttitel

Anschrift

Projektzeitraum

Größe der Musikgruppe

Mobil

E-Mail

Gefördert von:

Bitte beschreibe
kurz die Projektidee

Welchen Mehrwert soll das 
Projekt für die Kommune 
bzw. die Region, in der es 

stattfindet, bieten?

 Projektbeschreibung  

 Allgemeines zum Projekt  



Was ist neu an der Idee? 
Welchen Mehrwert hat 

das Projekt für die (even-
tuell bereits bestehende) 

Musikgruppe?

Wer kümmert sich  mit 
welcher musikalischen 

Vorerfahrung um die musi-
kalische Umsetzung?

Wie könnte es nach Ende 
des Förderzeitraums  

(31. März 2021) mit dem 
Projekt weitergehen?

Seite 2 des Projektantrags

Bitte sende diesen Projektantrag gemeinsam mit der Projektkalkulation – erst beides zusammen ist dein vollstän-
diger Antrag – vorzugsweise per E-Mail an: Bundesmusikverband Chor & Orchester e.V.  Geschäftsstelle Trossingen:  
Cluser Str. 5, 78647 Trossingen, Telefon 07425/ 328806-0, info@bundesmusikverband.de

 Ergänzende Angaben  

 Unterschrift 

mit dem Projekt noch nicht begonnen wurde. Ich bestätige, dass ...

alle geplanten weiteren Geldgeber im Finanzplan aufgelistet sind.

ich nach Abschluss des Projekts einen etwa zweiseitigen Nachbericht einreiche. 
(Eine Vorlage dafür wird bereitgestellt.)

das Projekt nicht im Rahmen des Pflichtunterrichts an Schulen oder im Rahmen der Be-
treuungszeiten in einer Kita stattfindet.

ich damit einverstanden bin, dass der BMCO das Projekt dokumentiert (z.B. durch Statisti-
ken und Fotos), wenn das Projekt gefördert wird.

ich während des Projekts eine Teilnehmer*innenliste führe und diese dem BMCO zu statis-
tischen Zwecken zur Verfügung stelle. Hierfür wird auch eine Unterschriftenliste erstellt, 
durch die die Teilnehmenden sich einverstanden erklären, dass ihre Daten an den BMCO 
weitergegeben werden. 

Datum

Unterschrift

Gefördert von:
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