
Ausstellung Wasserwandel

Anmeldung

Persönliche Daten

Name: Vorname:

Adresse: E-mailadresse:

Telefonnummer: Ggf. Verein oder Gruppe:

Informationen zum geplanten Einsatz der Ausstellung

Einsatzort: Datum:

Soll die Ausstellung in eine andere Veranstaltung eingebettet werden?

ja
nein

Wenn ja, welche? (kurze Beschreibung der Veranstaltung, die auf der Website 
https://waterofthefuture.org/country/germany veröffentlicht wird)

Wie viele Personen sollen mit der Ausstellung erreicht werden? Bitte Schätzung angeben. 
Hinweis: Bei Inanspruchnahme der finanziellen Förderung müssen mindestens 100 Personen 
erreicht werden.



Welche Zielgruppe soll mit der Ausstellung erreicht werden?  
Hinweis: Die Hauptzielgruppe des Projekts Water of the Future sind junge Menschen zwischen 
15 und 35 Jahren.

Lieferadresse, an die die Ausstellung geschickt werden soll 
(Vorname und Name, ggf. Organisation, Straße + Hausnummer, PLZ + Ort):

Informationen zur finanziellen Förderung

Ich möchte die finanzielle Förderung von bis zu 500€ für die Finanzierung einer Veranstaltung in 
Anspruch nehmen:

ja
     nein

Kurze Beschreibung der Veranstaltung 
(der Text wird auf der Website https://waterofthefuture.org/country/germany veröffentlicht):

Für die Umsetzung der Veranstaltung entstehen folgende Kosten 
(bitte eine Schätzung einzelner Posten sowie die Gesamtsumme angeben):

Hinweis: Bei der Vergabe von Aufträgen (etwa an Referent*innen) / Dienstleistungen benötigen wir 
für die Abrechnung ein schriftliches Angebot sowie eine Angebotsannahme. Diese müssen erst mit 
dem Bericht eingereicht werden.



Konditionen

Ich bestätige, dass ich das Dokument "Info und Bedingungen Ausstellung" gelesen und zur 
Kenntnis genommen habe. Ich erkläre mich einverstanden mit den dort genannten Bedingungen. 

Ich verpflichte mich, alle erhaltenen Materialien unbeschädigt wieder zurückzusenden. Für fehlende 
Teile und eventuelle Schäden an den Materialien komme ich auf. 

Das Formular bitte entweder digital unterschreiben oder ausdrucken, analog unterschreiben und 
einscannen.

Ort, Datum Unterschrift

Anmerkungen:
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