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12. Bestätigung

Ich habe / wir haben die geltende Satzung der GLS Treuhand e.V. zur Kenntnis genommen und stimmen mit ihren 
Grundwerten überein. 

Die Hinweise zur Antragsstellung habe ich / haben wir gelesen und zur Kenntnis genommen. 

Ich versichere / wir versichern, dass meine / unsere Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Alle 
relevanten Änderungen des Projekts, insbesondere seiner Finanzierung und Realisierung, werde ich / werden wir 
der GLS Treuhand e.V. unverzüglich mitteilen.  

Ich versichere / Wir versichern, dass die bei der GLS Treuhand beantragten Mittel nur für satzungsgemäße Zwecke 
ausgegeben werden. 

Mir / uns ist bekannt, dass ein rechtlicher Anspruch auf eine Förderung durch die GLS Treuhand e.V. nicht besteht.  

Datum / Ort Datum / Ort 

X X 
Rechtsverbindliche Unterschrift des/der Antragsstellenden,
ggf. Stempel 

Unterschrift Projektleitung 

Name in Druckbuchstaben Name in Druckbuchstaben 

Funktion in Druckbuchstaben Funktion in Druckbuchstaben 

13. Datenschutz

Die personenbezogenen Daten werden von uns nur insoweit erhoben, verarbeitet und genutzt, als dies zur 
Bearbeitung und Durchführung des Antrags erforderlich ist. Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass die GLS 
Treuhand e.V. die erhobenen Daten aus den Antragsunterlagen hierzu speichern, (elektronisch) übermitteln, 
verarbeiten und löschen darf. Weiterhin stimme ich / stimmen wir zu, dass die GLS Treuhand e.V. die Daten für 
Überprüfungen, Evaluierungen und im Fall einer Förderung für die Öffentlichkeitsarbeit (Nennung im 
Jahresbericht, in eigenen Veröffentlichungen, auf der eigenen Homepage und bei Vorträgen durch 
Mitarbeiter*innen der GLS Treuhand) verwenden und für diese Zwecke weiterleiten darf. Mildtätig geförderte 
Projekte werden anonymisiert. Mir ist / uns ist bekannt, dass ich / wir diese Einwilligungserklärung zum 
Datenschutz jederzeit widerrufen kann / können. 

Datum / Ort Datum / Ort 

X X 
Rechtsverbindliche Unterschrift des/der Antragsstellenden,
ggf. Stempel 

Unterschrift Projektleitung 
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