
Förderrichtlinien des Vereins Natur und Technik e.V. 

 

1. Vereinszweck 

Der Verein Natur und Technik e.V. will  – vernetzt mit anderen Akteuren – die Begeisterung für MINT-Fächer 

entlang der Bildungskette wecken und nachhaltig fördern. 

Uns ist wichtig, dass… 

… alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene des Kreises Höxter gleichermaßen partizipieren können. 

… die Angebote flächendeckend für den Kreis Höxter gemacht werden. 

… diese Angebote für Kinder, Jugendliche zielgruppenorientiert und nachhaltig erfolgen. 

… die Attraktivität der MINT-Berufe messbar gesteigert wird. 

2. Schwerpunkte 

Der Verein Natur und Technik fördert und unterstützt nur Institutionen und Einrichtungen, die ihren Sitz im Kreis 

Höxter haben. Individuelle Förderung ist in Ausnahmefällen möglich, hier muss die zu fördernde Person ihren 

Lebensmittelpunkt im Kreis Höxter haben. Im Rahmen der Förderentscheidungen ist der Verein Natur und Tech-

nik frei. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

3. Antragstellung 

Förderanträge müssen beim Verein Natur und Technik per Email eingehen (info@natur-und-technik.org).  Anla-

gen zum Antrag können in Abstimmung mit der Geschäftsstelle auch in Papierform vorgelegt werden. Die Anträ-

ge sollten Ausführungen zu folgenden Aspekten enthalten: 

1) Zusammenfassung 

Dem Antrag vorangestellt werden sollte eine maximal 2 Seiten umfassende Zusammenfassung des Projektes / 

der Maßnahme. Die Zusammenfassung sollte kurz und prägnant alle nachfolgend unter 2) bis 6) beschriebenen 

Punkte beinhalten. Bei kleineren Projekten / Maßnahmen reicht eine solche Projektbegründung insgesamt aus.  

 

2) Projektbeschreibung 

In der Projektbeschreibung sind Gegenstand und Inhalt des Projektes zu benennen. Nur die wichtigsten Kriterien 

sollten kurz, prägnant und inhaltlich gegliedert dargestellt werden. Informationen über die methodische Vorge-

hensweise im geplanten Projekt und ggf. die Herausarbeitung eines individuellen Lösungsansatzes sind wün-

schenswert. Weitere Punkte könnten sein: eigene Vorarbeiten, Erfahrungen, Referenzprojekte. Längere Ausfüh-

rungen, die eher dem Charakter einer wissenschaftlichen Veröffentlichung oder einer Broschüre nahe kommen, 

sind nicht hilfreich. 



 

3) Zielsetzung und Messbarkeit 

Das anzustrebende Ziel und die Messbarkeit der Zielerreichung sollten im Förderantrag durch nachvollziehbare 

Kriterien beschrieben werden. Ziel des Vereins ist es, mit den geförderten Projekten und Maßnahmen nachhaltige 

Wirkungen zu erzielen. Deshalb sollte dargestellt werden, wie die Fortführung der Maßnahme nach der Förde-

rung durch den Verein Natur und Technik sichergestellt werden kann. Erwartet werden außerdem eine Begrün-

dung zur Förderungswürdigkeit im Sinne des Vereinszwecks, sowie der konkrete Nutzen des Projekts für die 

konkrete Zielgruppe..  

 

4) Kosten- und Finanzierungsplan 

Eine genaue Kosten- und Finanzierungsdarstellung aus der sowohl die voraussichtlichen Einnahmen (auch die 

Einnahmen von Dritten bspw. durch andere Förderer), als auch die aufgeschlüsselten Ausgaben, die Eigenbetei-

ligung und letztendlich der Zuschussbedarf hervorgeht, ist Entscheidungsgrundlage. Der Verein Natur und Tech-

nik legt bei den von ihm geförderten Projekten besonderen Wert darauf, dass auch von den Projektteilnehmern  

ein Eigenbeitrag geleistet wird.  

 

5) Zweckbindung 

Die bewilligten Mittel sind dem Antrag entsprechend grundsätzlich zweckgebunden. Bereits bei der Antragstellung 

ist zu versichern, dass die gewährten Mittel nur zweckgebunden verwendet werden und bekannt ist, dass bei 

einer missbräuchlichen Verwendung der Mittel diese zurückgefordert werden können. 

 

6) Angaben zum verantwortlichen Projektbetreuer und der Institution 

Weiter ist die Angabe des verantwortlichen Projektbetreuers mit Namen, Beruf/Funktion, Adresse, Telefon-, Fax-

verbindung, E-Mail-Adresse für die eventuelle Kontaktaufnahme wichtig. 

 

4. Öffentlichkeitsarbeit 

Der Verein Natur und Technik ist daran interessiert, die von ihm unterstützten Vorhaben und ihre Ergebnisse der 

Öffentlichkeit bekannt zu machen. Hier wird die Veranstaltung eines Pressetermins erforderlich sein, die der Be-

willigungsempfänger vorbereitet und gemeinsam mit dem Vorstand durchführt. Er erwartet weiterhin, dass der 

Bewilligungsempfänger jede Möglichkeit der Information über die geförderten Vorhaben in Presse und/oder neu-

en Medien nutzt und dabei in angemessener Form auf die Unterstützung des Vereins  hinweist. Presseausschnit-

te, Mitschnitte von Rundfunk-/TV-Beiträgen o.ä. (jeweils mit Angabe von Datum und Quelle) sind unmittelbar nach 

dem Erscheinen an den Verein zu schicken. Der Bewilligungsempfänger erklärt sich einverstanden, dass der 

genehmigte Antrag und der Abschlussbericht (evtl. auch Zwischenberichte) vom Verein Natur und Technik veröf-

fentlicht werden. 

 



5. Berichtspflichten und Projektabschluss

Zum Nachweis der gemeinnützigen Mittelverwendung und der Dokumentation in der Öffentlichkeit benötigt 

Verein Natur und Technik einen finanziellen und einen inhaltlichen Nachweis. 

- Finanzieller Nachweis  

Über die tatsächliche Mittelverwendung ist bei 

des Vorhabens bzw. Projekts, der Nachweis über die Verwendung der Mittel zu erbringen. Dieser Nachweis wird 

durch eine detaillierte Aufstellung aller Einnahmen und Ausgaben

sorgfältig aufzubewahren. Der Verein Natur und Technik

dungsnachweis bzw. die Verwendung der Mittel durch Einsicht in Bücher, Aufzeichnungen und sonstige Unterl

gen zu prüfen oder durch einen Beauftragten prüfen zu

- Inhaltlicher Nachweis  

Der Bewilligungsempfänger hat bei Projektende, spätestens jedoch drei Monate nach dem Abschluss des Vorh

bens bzw. Projekts, dem Verein Natur und Technik

haben sowie die Erreichung der Projektziele zu übermitteln. In begründeten Einzelfällen kann im Einvernehmen 

mit der Geschäftsstelle auf die Erstellung eines Projektberichtes verzichtet werden. 

 

6. Widerrufsrecht 

Der Verein Natur und Technik behält sich das Recht auf Widerruf der Bewilligung und der Rückforderung der 

gezahlten Beträge vor, wenn die Bewilligungsbedingungen nicht hinreichend beachtet, insbesondere die Mittel 

nicht zweckentsprechend verwendet werden oder bewilligte Mittel nicht 

Bewilligungsbescheides, zumindest teilweise

 

Höxter, den 22.05.2014 

  

gez. Petra Spier   Dr. Martin Sagel

(1. Vorsitzende)   (2. Vorsitzender)

 

5. Berichtspflichten und Projektabschluss 

Zum Nachweis der gemeinnützigen Mittelverwendung und der Dokumentation in der Öffentlichkeit benötigt 

einen finanziellen und einen inhaltlichen Nachweis.  

Über die tatsächliche Mittelverwendung ist bei Projektende, spätestens jedoch drei Monate nach dem Abschluss 

des Vorhabens bzw. Projekts, der Nachweis über die Verwendung der Mittel zu erbringen. Dieser Nachweis wird 

durch eine detaillierte Aufstellung aller Einnahmen und Ausgaben inkl. Belegen erbracht. Die Unterlagen sind 

Der Verein Natur und Technik ist berechtigt und behält sich vor, jederzeit den Verwe

dungsnachweis bzw. die Verwendung der Mittel durch Einsicht in Bücher, Aufzeichnungen und sonstige Unterl

er durch einen Beauftragten prüfen zu lassen (Verwendungsprüfung).  

Der Bewilligungsempfänger hat bei Projektende, spätestens jedoch drei Monate nach dem Abschluss des Vorh

dem Verein Natur und Technik einen zusammenfassenden Abschlussbericht über das Vo

haben sowie die Erreichung der Projektziele zu übermitteln. In begründeten Einzelfällen kann im Einvernehmen 

auf die Erstellung eines Projektberichtes verzichtet werden.  

behält sich das Recht auf Widerruf der Bewilligung und der Rückforderung der 

gezahlten Beträge vor, wenn die Bewilligungsbedingungen nicht hinreichend beachtet, insbesondere die Mittel 

nicht zweckentsprechend verwendet werden oder bewilligte Mittel nicht innerhalb eines Jahres nach Zugang des 

zumindest teilweise, abgerufen werden. 

  

Dr. Martin Sagel   Michael Urhahne 

(2. Vorsitzender)   (3. Vorsitzender) 
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