
Förderantrag 

 

 
 
Wir freuen uns sehr, dass du dich für die Studenten  der 
Fachhochschule Nordhausen engagierst. Gerne fördern  wir durch unsere 
Finanzmittel dein Projekt. Damit wir euren Antrag s chnell bearbeiten                                                                                                                              
können, ist es wichtig, dass der Antrag richtig und  vollständig 
ausgefüllt ist. Dabei sollen diese Hinweise helfen.  
  

 
1.  Bei „ Antragstellung “ schreibst du in die erste Zeile das 

heutige Datum. 
2.  Darunter den Betrag , der bezahlt werden soll. Bitte in Ziffern 

(z.B. 47,11€)  
3.  Bei „ Förderungszweck “ schreibst du bitte hin wofür das Geld 

verwendet werden soll (z.B. Kauf von Liederbüchern für den 
Campuschor) 

4.  Bei „ Begründung “ schreibst du bitte kurz hin, warum genau diese 
Sache mit öffentlichen Geldern bezahlt werden soll.  

5.  Bei „ Antragsteller “ Schreibst du bitte deinen Namen. Adresse 
und Handynummer hin. Bei „ Vertreter “ benennst du jemanden der 
dich vertritt, falls du nicht zu erreichen bist. 

6.  Unter dem Punkt „ Finanzierung “ kreuzt du bitte an, ob das 
Projekt nur durch den Stura bezahlt werden soll ode r es auch 
noch andere Finanzierungsquellen gibt. Wenn es mehr ere 
Finanzierungsquellen gibt, so lege bitte zu deinen Förderantrag 
eine extra Finanzierungsübersicht bei. 

7.  Da wir Gelder grundsätzlich nur Überweisen können, schreibe 
bitte unter dem Punkt „ Bankverbindung “ deine Kontodaten auf, 
damit wir das Geld überweisen können. 
Die Bezahlung der zu fördernden Güten/Leistungen ka nn auch über 
Rechnung erfolgen. Dann könnt ihr bei „ Bankverbindung “ einfach 
„auf Rechnung“ schreiben. 
WICHTIG:  bei Bestellung auf Rechnung ist darauf zu  achten, 
  als Rechnungsadresse anzugeben: StuRa HS Nordhaus en 
        Weinberghof 4 
        99734, Nordhausen 

8.  Unten musst du Ort und Datum hinschreiben und unterschreiben. 
Mit deiner Unterschrift akzeptierst du die Förderri chtlinien 
des Studentenrates der HS Nordhausen. Diese findest  du auf der 
Stura-Seite der Hochschulwebsite:  
http://www.hs-nordhausen.de/hochschule/interessenve rtretungen/stura/projektfoerderung/  

9.  Wir bitten um Beachtung, dass ab einer Förderhöhe v on 70€ drei 
Kostenvoranschläge mit eingereicht werden  müssen. 
 
Wenn du fragen zum Antrag oder wegen deines Projekt es hast, 
dann wende dich jederzeit gerne an uns: 
 
E-Mail:   stura@hs-nordhausen.de  
Facebook: „Stura Nordhausen“ 
Oder komm in die wöchentlich stattfindende StuRa Si tzung im 
StuRa-Haus(Haus 13). 
Die Sitzungszeiten werden im Schaukasten vor dem Ha us 
ausgehängt.       


