
Kommunales Nachbarschaftsforum e.V.

Beantragung von Projekt-Zuschüssen des KNF e.V. 
Formularstand: 01.04.2021 

Antragsformular 

Projekttitel: 

Projektnummer: 

Projektantrag 

Projektbeschreibung (kurz): 

Projektziele: Mit diesem Projekt sollen folgende Ziele erreicht werden: 

Ziel 1   

Ziel 2  

Ziel 3 

Geschäftsstelle des Kommunalen 
Nachbarschaftsforums 
Berlin-Brandenburg e.V.  
c/o complan Kommunalberatung GmbH

Voltaireweg 4, 14469 Potsdam
fon 0331-20 1510
knf@complangmbh.de 
www.knf-ev.de

Ansprechpartner:innen: 
Matthias von Popowski
Ulrike Engelke
Claudia Pötschick



Geschäftsstelle KNF e.V. 2 

Effekt KNF-Raum: 

Durchführungszeitraum: 

Meilensteine/Prozessdesign: 

Kosten insgesamt: 

Finanzierung: 
Der Projekt-Zuschuss aus den Projektbudgets des KNF e.V. erfolgt 
grundsätzlich als Teilfinanzierung im Zuge einer Fehlbedarfsfinanzierung. 
Daher ist im Finanzierungsplan aufzugliedern, in welchem Umfang eigene 
Mittel, Drittmittel und der Zuschuss des KNF e.V. eingesetzt werden. 

HH 2021 HH 2022 HH 2023 

Zuschuss KNF e.V. ______ ______ ______ 

Eigenmittel der 
Antragsteller 
(Nachweis ist dem 
Antrag beizufügen) 

______ ______ ______ 

Drittmittel 
(Beiträge 
Partner:innen, 
Mitgliedsbeiträge 
etc.) 

______ ______ ______ 

Beantragte/ 
bewilligte weitere 
öffentliche Förde-
rung 

______ ______ ______ 

Sonstiges ______ ______ ______ 

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€



Geschäftsstelle KNF e.V. 3 

Ergeben sich Änderungen in der zeitlichen Durchführung, in zentralen Projektinhalten und -strukturen 
oder im Finanzierungsplan, so ist dies dem Vorstand des KNF e.V. unverzüglich mitzuteilen.  

Positives Votum Arbeits-
gemeinschaft Teilraum 
(nur Projektbudget B): 

Sachmittel: 

Projektorganisation 

Projektträger: 

Anschrift: 

Projektpartner: 

Projektsteuerung: 

Projektleitung: 

E-mail

Unterschrift 

Anlagen: 
☐ Finanzierungsplan

☐ Nachweis Eigenanteil

☐ Zeitplan
☐ Projektbeschreibung
☐ Mitteleinsatzerklärung

Ja      Nein

Benennen der Projektleitung, die maßgeblich die Durchführung des Projek-
tes begleitet. 

Ansprech-

partner*in

Telefon 
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