
 

 

Hinweise zum Antrag Förderkategorie KOMPAKT VOR ORT und KOMPAKT CAMP 

 

Antrag ausfüllen 

Bitte laden Sie den Antrag auf https://www.auf-leben.org/foerderung/antragsverfahren/) 

herunter und speichern ihn vor und nach der Bearbeitung ab. Der Antrag besteht aus 

mehreren Tabellenblättern innerhalb des Excel-Dokuments (siehe Reiter A), B), C)). 

Füllen Sie den Antrag bitte sorgfältig aus und berücksichtigen Sie alle Hinweise im 

Antragsformular. Unrichtige oder unvollständige Angaben können unter Umständen dazu 

führen, dass der Träger Fördermittel zurückerstatten muss. 

 

Erforderliche Unterlagen: 

• aktueller Nachweis der Gemeinnützigkeit (Freistellungsbescheid als PDF); auf 

Anforderung ist nachzuweisen, dass die Gemeinnützigkeit während der gesamten 

Projektlaufzeit bestanden hat (entfällt bei öffentlichen Trägern) 

• Nachweis der gesetzlichen Vertretung des Trägers (Auszug aus dem Vereins- oder 

Handelsregister; entfällt bei nicht eingetragenen und bei öffentlichen Trägern) 

 

Antrag absenden per Mail … 

Wenn Sie den Antrag vollständig ausgefüllt haben, senden Sie die Datei per E-Mail als offenes 

Excel-Dokument (nicht als PDF) zusammen mit allen erforderlichen Anlagen an 

antrag.aufleben@dkjs.de.    

 

Fehlende Unterlagen führen zu einer verlängerten Bearbeitungszeit. Daher achten Sie bitte 

in Ihrem eigenen Interesse auf Vollständigkeit.  

 

Sobald Ihre E-Mail bei der o. g. E-Mailadresse eingegangen ist, erhalten Sie eine 

Eingangsbestätigung von der DKJS. Wenn Angaben fehlen oder widersprüchlich oder unklar 

sind, werden die Antragsberater:innen der DKJS sich bei Ihnen melden. Deshalb ist es 

wichtig, dass unter den von Ihnen angegeben Kontaktdaten des Trägers eine Ansprechperson 

auch tatsächlich erreichbar ist.  

 

… und dann per Post 

Nachdem Sie die Antragsmail abgeschickt haben, drucken Sie den abgespeicherten Antrag 

bitte aus. Die DKJS benötigt neben dem digitalen Antrag einen rechtsverbindlich 

unterschriebenen Antrag im Original. Die weiteren Unterlagen müssen Sie dem 

unterschriebenen Antrag nicht beilegen, wenn Sie diese bereits mit dem digitalen Antrag 

eingereicht haben. 

Den unterschriebenen Antrag schicken Sie an: 

https://www.auf-leben.org/foerderung/antragsverfahren/
mailto:antrag.aufleben@dkjs.de


 

Hinweise zum Antrag Förderkategorie KOMPAKT VOR ORT und KOMPAKT CAMP Seite 2 

 

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbH 

Antrag AUF!leben 

Tempelhofer Ufer 11 

10963 Berlin 

 

Bitte beachten Sie: Wenn der Antrag von einer Person unterschrieben wird, deren 

Vertretungsberechtigung sich nicht aus dem vorgelegten Vereins- oder Handelsregister 

ergibt, so muss dem schriftlichen Antrag eine entsprechende Vollmacht des Trägers beigefügt 

werden.  

Die formlose Vollmacht enthält: 

- Name, Datum und Unterschrift der vertretungsberechtigten Person beim Träger 

- Name der bevollmächtigten Person 

- Erklärung, dass die bevollmächtigte Person berechtigt ist, einen Antrag des Trägers im 

Rahmen des Programms AUF!leben zu unterschreiben. 

Bitte beachten Sie, dass Ihr Antrag vollständig mindestens zwei Wochen vor beantragtem 

Projektstart bei uns eingegangen sein muss, damit wir ihn rechtzeitig prüfen und bearbeiten 

können. Wir behalten uns vor, Anträge mit einem frühen Projektstart (z. B. aufgrund der 

Herbstferien) zuerst zu bearbeiten. 

 

Wir freuen uns auf Ihren Antrag und Ihr Projekt! 

 

Ihr AUF!leben-Team 

 


