
Vielen Dank, dass ihr euch mit eurer Organisation beim Förderpenny 2021 bewerben möchtet. 
Die Bewerbung muss online mittels unseres Fragebogens eingereicht werden. Da der Fragebogen online 
nicht zwischengespeichert werden kann, empfehlen wir euch, diesen vorab auszufüllen, ggf.  im Team 
abzustimmen und im Anschluss online auszufüllen.

In diesem Dokument findet ihr die Bewerbungsfragen sowie einige FAQs zur Bewerbung. 

Mit Absenden der Bewerbung stimmt ihr unseren Teilnahmebedingungen und der Datenschutzerklärung 
zu. Die Teilnahmebedingungen des Förderpenny findet ihr hier. 

Informationen und Fragebogen zur 
Förderpenny-Bewerbung 
2021…

foerderpenny.de

Der Fragebogen

Der Fragebogen besteht aus zwei Teilen. 

Zu Beginn fragen wir allgemeine Informationen über eure Organisation (z.B. Rechtsform, Mitgliederstruktur 
etc.) ab. Anschließend möchten wir gern mehr über das Engagement und die Arbeit eurer Organisation und 
eure konkreten Projekte oder Angebote erfahren. 

Teil 1: Angaben zur antragstellenden Organisation

Name eurer Organisation*

Adresse* (Bitte gebt die Adresse an, mit der ihr einer Nachbarschafts-Region zugeordnet werden wollt = Standort des Projektes oder Angebotes)

Nächster Penny Markt*

Beim Förderpenny wählen wir Gewinner in 40 Nachbarschafts-Regionen in ganz Deutschland aus. Damit wir 
eure Organisation eurer Nachbarschafts-Region zuordnen können, wählt bitte unter PENNY Marktsuche euren 
nächsten PENNY aus. 

https://www.penny.de/erleben/nachhaltigkeit/foerderpenny/teilnahmebedingungen
https://www.penny.de/marktsuche?ecid=sea_google_dg_brands_[aw]-marktsuche-[nt%7Cbr]_%7Be%7Dstandort-pennymarktsuche_text-ad_1357786059_54421889436&gclid=EAIaIQobChMIq-OFqfGn7gIVwobVCh1T-Ql2EAAYASAAEgJa8PD_BwE
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Ansprechperson

Vorname*

Nachname*

E-Mail*

Telefon*

Kurzbeschreibung eurer Organisation* (Bitte beschreibt hier eure Organisation kurz: Was ist euer Zweck?) 

Rechtsform*
          eingetragener Verein (e.V.)
          Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH)
          Gemeinnützige Aktiengesellschaft (gAG)
          Stiftung bürgerlichen Rechts
          Gemeinnützige Unternehmergesellschaft (gUG)
          Körperschaft des öffentlichen Rechts
          Andere Rechtsform:

Anzahl ehrenamtlich Mitarbeitende* 
(Wie viele ehrenamtlich Mitarbeitende hat eure Organisation?)

 

Wie dürfen wir mit euch in Kontakt treten?*
         per E-Mail
         per Telefon

keine
1-10
11-20
21-50
51-100
101-500
über 500

keine
1-10
11-20
21-50
51-100
101-500
über 500

Anzahl hauptamtlich Mitarbeitende*
(Wie viele hauptamtliche Mitarbeitende hat eure Organisation?)

(max. 250 Zeichen)
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Wie habt ihr vom Förderpenny erfahren?

PENNY-Werbung (z.B. Werbeprospekt oder Social Media)
Infomails von PENNY
Informationen meines Dachverbandes oder anderer Vereine und Organisationen
Persönliche Ansprache durch Lokalpolitiker oder Kommunen
Andere (Bitte lasst uns wissen auf welche andere Art ihr vom Förderpenny erfahren habt.)       

Titel eures Projekts/ Angebots* (Mit welchem Projekt/Angebot bewerbt ihr euch für den Förderpenny? Bitte gebt einen Titel an, 
           der später auch in der Kommunikation genutzt werden kann)

Teil 2: Angaben zum Projekt oder Angebot, das mit dem Förderpreis durchgeführt werden soll

Ja
Nein

Vorjahresgewinner* 
(Gehört ihr zu den Gewinnern des Förderpenny aus dem letzten Jahr?)

Zielgruppe* (Wer ist die Zielgruppe bei eurem Projekt / Angebot?)

(max. 100 Zeichen)

Ziel eures Projekts/ Angebots* (Welches Ziel hat euer Projekt/Angebot? Was wollt ihr damit erreichen?)

(max. 250 Zeichen)

keine
1-10 Personen
11-20 Personen
21-50 Personen
51-100 Personen
101-500 Personen
über 500 Personen

Reichweite*
(Wie viele Teilnehmer*innen erreicht ihr durchschnittlich mit 

eurem Projekt/ Angebot?)
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Was ist das Besondere an eurem Projekt/ Angebot?* 

(max. 250 Zeichen)

Wofür soll der Gewinn investiert werden? 

(max. 250 Zeichen)

Kurzprofil eures Projekts/Angebots für die Kommunikation  
(Stellt euch den Kunden vor! Solltet ihr als Gewinner ausgewählt werden, wird eure Organisation in den PENNY Prospekten mit Text und Bild vorge-
stellt. In der Voting Phase im Sommer werden außerdem Plakate in den Märkten hängen und eure Organisation im Online-Voting präsentiert. Bitte 
schreibt hier einen Text, mit dem ihr dort abgebildet werden möchtet! Dieser Text kann nachträglich nicht mehr geändert werden.)

→ Alles ausgefüllt? Dann geht es hier zur Online-Bewerbung. 

Um die Bewerbung abschließen zu können, benötigt ihr noch folgende Unterlagen:
-             Die Satzung eurer Organisation
-             Einen gültigen Bescheid vom Finanzamt, der bestätigt, dass ihr Spenden empfangen dürft
-             Ein Bild eurer Organisation, das wir zukünftig für die Kommunikation nutzen dürfen.
 Das Bild sollte nicht verwackelt oder unscharf sein, muss eine Mindestgröße von 300dpi    
 (1535x1181 Pixel) haben und sollte im Querformat sein. Wichtige Bildinformationen, wie    
 eingefügte Texte, Logos oder Menschen, sollten nicht angeschnitten oder zu nah am Rand    
 platziert sein. Unterstützte Bildformate: .jpg .gif .png. Mehr zur Verwendung des Bildes findet   
 ihr in den Teilnahmebedingungen.

(max. 250 Zeichen)

Teilnahmegebühren/ Kostenbeiträge der Teilnehmer
öffentliche Förderungen
Unternehmenspartnerschaften
Spenden
keine

Welche bestehenden Mittel gibt es bereits?*
(Erhebt ihr z.B. Teilnahmegebühren, erhaltet andere Förderungen etc.?)

https://www.penny.de/erleben/nachhaltigkeit/foerderpenny/bewerbung-2021
https://www.penny.de/erleben/nachhaltigkeit/foerderpenny/teilnahmebedingungen
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FAQs zur Bewerbung

1. Wo finden wir die Teilnahmebedingungen?
 Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier. 

2. Gibt es die Möglichkeit einer Bewerbung per Post, Fax, Telefon oder E-Mail?
 Nein, leider ist eine Bewerbung nur mittels des Online-Formulars möglich. 

3. Müssen wir für die Bewerbung ein Konto anlegen?
 Nein, das ist nicht nötig. 

4. Können die Eingaben in das Bewerbungsformular zwischengespeichert und die Bewerbung 
 später fortgesetzt werden?
 Nein, leider ist ein Zwischenspeichern der Bewerbung nicht möglich. Aus diesem Grund findet ihr  
 oben aber den kompletten Fragebogen mit der Möglichkeit, die Fragen schon vorab auszufüllen und 
 später in das Online-Formular einzufügen.

5. Kann die eingereichte Bewerbung abgespeichert oder ausgedruckt werden?
 Nach Abschluss der Bewerbungsprüfung erhaltet ihr eine E-Mail, der eine Kopie eurer Bewerbung 
 beigefügt ist. 

6. Erhalten wir eine E-Mail zur Bestätigung, dass die Bewerbung erfolgreich eingegangen ist?
 Ja, ihr erhaltet eine E-Mail an die Adresse, die ihr in der Bewerbung angegeben habt. Solltet ihr keine  
 E-Mail erhalten, wendet euch bitte an support@foerderpenny.com. 
 
7.  Gibt es eine Möglichkeit, die Bewerbung im Nachhinein noch zu bearbeiten?
 Nein, sobald ihr die Online-Bewerbung ausgefüllt und abgesendet habt, ist dies leider nicht mehr   
 möglich. Aus diesem Grund findet ihr oben aber den kompletten Fragebogen mit der Möglichkeit, die  
 Fragen schon vorab auszufüllen und später in das Online-Formular einzufügen.

8.  Kann ich Informationen oder Fotos, die ich beim Ausfüllen des Bewerbungsformulars vergessen   
 habe, per E-Mail nachreichen?
 Ein Absenden der Bewerbung ist nur möglich, wenn alle Dokumente und Fotos hochgeladen wurden.  
 Sollten Dokumente fehlen, melden wir uns bei euch. Fehlende Informationen können aufgrund der  
 Vielzahl der Bewerbungen leider nicht händisch nachgetragen werden.

9.  Das Hochladen von Fotos im Bewerbungsformular funktioniert nicht. Was kann ich tun?
 Das Foto muss eines der folgenden Formate haben: jpg .gif .png.
 Bitte prüft nach, ob euer Foto das richtige Format hat. Falls es daran nicht liegt, kontaktiert uns bitte  
 unter support@foerderpenny.com und wir finden gemeinsam eine Lösung.

10.  Ich habe noch weitere Fragen.
 Bei inhaltlichen Fragen zur Bewerbung, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden 
 konnten, meldet euch unter foerderpenny@penny.de. Bei technischen Fragen wendet euch bitte an  
 support@foerderpenny.com. 

https://www.penny.de/erleben/nachhaltigkeit/foerderpenny/teilnahmebedingungen
mailto:support%40foerderpenny.com?subject=Fragebogen%20zur%20F%C3%B6rderpenny-Bewerbung%202021
mailto:support%40foerderpenny.com?subject=Fragebogen%20zur%20F%C3%B6rderpenny-Bewerbung%202021
mailto:foerderpenny%40penny.de?subject=Fragebogen%20zur%20F%C3%B6rderpenny-Bewerbung%202021
mailto:support%40foerderpenny.com?subject=Fragebogen%20zur%20F%C3%B6rderpenny-Bewerbung%202021
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