
  

 

 

 
 

 
        

    

   

 

  

Absender/in: 

Landeshauptstadt München Eingangsstempel der 
Sozialreferat Stiftungsverwaltung: 
Stiftungsverwaltung 
Frau Frey 
Orleansplatz 11 
81667 München 

Antrag auf Stiftungsmittel der
Dr. Sepp und Hanne Sturm Gedächtnisstiftung
Förderjahr 2022 

Themenbereiche 2022: 
• Pädiatrische Onkologie 
• Klinische Studien zur Versorgungsqualität von Krebspatient*en unter besonderer 

Berücksichtigung der Lebensqualität und Patientensicherheit 

Projekttitel: 

1. Angaben zur/zum Antragsteller/in 

Name: 

Träger/Einrichtung: 

Ansprechpartner/in: 

Straße: 

Plz / Ort: 

Telefon / Telefax: 

E-Mail: 



  

  

 

  

  

   

 
  

 

 

  
   

  

 

Internet / Homepage: 

Bankverbindung: 

Name des Instituts: 

Konto-Nr. 

BLZ. 

IBAN (22 Stellen) 

BIC 

Verwendungszweck bei Überweisung: 

DE 

Zuschuss: 

2. Angaben zum Projekt: 

Zielgruppe: 

geplante/geschätzte 
Anzahl der 
Teilnehmer*innen 

Zeitraum 
(Beginn/Ende) 
→ Hinweis: 
Nicht zu knapp planen! 

Kurze 
Projektbeschreibung 
(bei größeren 
Projekten wird um 
eine ergänzende
Projektbeschreibung 
als Anlage gebeten): 



 

  

   
         

  

   

 

  

Ziele des Projekts: 

Geplante Wirkung 
des Projekts: 

3. Finanzierung des Projekts 
Beantragte Summe bei der Dr. Sepp und Hanne Sturm 
Gedächtnisstiftung: 

Gesamtkosten des Projekts: 

Davon: 

Personal- und Personalnebenkosten (gesamt): 

Sachkosten (gesamt): 

Sonstige Kosten (gesamt): 



  

   

          

   
 

          

 
           

           
      

     
           

           
          

           
            
     

            
             

        

  
             

          
       

         
     

Gesamteinnahmen des Projekts: 

Eigenmittel: 

Öffentliche Zuschüsse und Gelder: 

Sonstiges: 

Weitere Zuschussgeber*innen, bzw. Anträge gestellt: in Höhe von (Stand der Entscheidung): 

Name Zusage / Entscheidung Betrag: 
voraussichtlich bis: 

Hinweis: 
Es wird um einen detaillierten Kosten- und Finanzierungsplan als Anlage gebeten. 

Allgemeine Hinweise:
Ich versichere, dass meine Angaben im Förderantrag vollständig sind und der Wahrheit entspre-
chen. Alle relevanten Änderungen des Projekts und insbesondere seiner Finanzierung werde ich 
unverzüglich der Stiftungsverwaltung der Landeshauptstadt München mitteilen. 

Hinweise zum Datenschutz und zur Datenverarbeitung: 
Dieser Datensatz ist dem Kuratorium der Dr. Sepp und Hanne Sturm Gedächtnisstiftung sowie 
allen mit der Bearbeitung Ihrer Stiftungsangelegenheit befassten Mitarbeiter*innen insofern und in 
dem Umfang zugänglich, als dies für deren Aufgabenerfüllung unabdingbar ist. 
Ich bin damit einverstanden, dass sämtliche Daten elektronisch gespeichert und verarbeitet wer-
den und, falls notwendig, auch an andere Stiftungen oder Institutionen weitergegeben werden, die 
sich evtl. an einer Finanzierung beteiligen. 
Bei einer evtl. Förderung bin ich damit einverstanden, dass mein Name (des Trägers/ der Einrich-
tung, etc.) sowie die Ergebnisse im Zusammenhang mit dem geförderten Projekt der Öffentlichkeit 
bekannt gegeben werden, § 2 Nr. 2 der Stiftungssatzung. 

Verwendung der Mittel: 
Die für ein Projekt gewährten und ausbezahlten Mittel müssen zeitnah und innerhalb der geplanten 
Projektdauer für das Projekt vollständig verwendet werden. Nicht verbrauchte sowie fehlerhaft ver-
wendete Mittel (über 10 €) müssen zurückgezahlt werden. 

Verwendungsnachweise:
Der finanzielle und fachliche Verwendungsnachweis ist bei einer Förderung unaufgefordert inner-
halb der gesetzten Frist des Genehmigungsschreibens vorzulegen. 



          
 

        
           

           
           

             
          

         
            
           

             
      

 

Erklärung zur Einräumung von Prüfungsrechten (im Falle einer Bewilligung von Stiftungs-
mitteln gilt): 
Das Revisionsamt der Landeshauptstadt München und der Bayerische Kommunale Prüfungsver-
band sind berechtigt, die bestimmungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung der von den Stif-
tungen der Landeshauptstadt München gewährten Mittel in den Räumen des Empfängers oder in 
den Diensträumen der Prüfungsinstanzen zu prüfen. Zu diesem Zweck ermöglicht die begünstigte 
Einrichtung jederzeit Einsicht in die einschlägigen Bücher und Belege. Sind die Unterlagen mit Hil-
fe eines Datenverarbeitungssystems erstellt worden, ist Einsicht in die gespeicherten Daten zu ge-
währen und die Nutzung des Datenverarbeitungssystems zur Prüfung dieser Unterlagen zu ermög-
lichen. Die Einrichtung ermöglicht ferner den jederzeitigen Zugang zu eventuell mit den Stiftungs-
mitteln angeschafften Gegenständen. Die Prüfer nehmen dabei Rücksicht auf den jeweiligen Be-
triebsablauf. 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die oben genannten Hinweise an und erkläre mein Einver-
ständnis zur Datenverarbeitung sowie zu den Prüfungsrechten. 

Ort, Datum 

Unterschrift: 




Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 
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		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Beim Prüfen sind Probleme gefunden worden, die eventuell den Vollzugriff auf das Dokument verhindern.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 26

		Fehlgeschlagen: 3




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Fehlgeschlagen		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Fehlgeschlagen		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Fehlgeschlagen		Geeignete Verschachtelung
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