POP IM KIEZ
ANTRAG

Musicboard Berlin GmbH

Gerichtstraße 35 - 13347 Berlin

Antragsteller*in // applicant
Vertragspartner*in // contract

Musicboard Berlin GmbH

partner
Straße und Hausnummer //

Gerichtstr. 35

street/no.
Adresszusatz // 2nd address line EG links
Postleitzahl // postal code

13347

Ort // city/town

Berlin

Kontaktdaten // contact details
Vorname // first name

Melike

Nachname // last name

Öztürk

Geburtsdatum // date of birth

{Empty}

Antragstellertypus // type/form

Juristische Person // legal person

Rechstform // legal form

GmbH

Ggf. Projektpartner benennen // {Empty}
project partners (if applicable)
Branche / Sparte //

{Empty}

industry/branch
Telefon // telephone

030 280 467 67

Mobil

{Empty}

Email

melike.oeztuerk@musicboard.berlin.de

Website

www.musicboard-berlin.de

Projektdaten // project information
Projekt-Titel / Name des

Beispiel Antrag Pop im Kiez

Vorhabens // project title
Projekt-Zeitraum // project
period

01.02.2019 und 01.06.2019

Ggf. Projekt-Termin(e) und –Ort {Empty}
// project date(s) and location(s)
(if applicable)

Kurzbeschreibung Projekt / Vorhaben // short project description
Kurzbeschreibung Projekt /

Beispiel-Antrag, um den Antragsteller*innen eine Vorstellung des Antrags

Vorhaben // short project

zu geben.

description
Anlage zu Projekt // annex

659_anlage.pdf

Projektkosten // project costs
Finanzierungsplan //

659_finanzplan.pdf

budget/financial plan
Gesamtkosten // total costs

0€

Gesamtkosten gesichert // total ja // yes
costs guaranteed
Drittmittel // 3rd-party funds

keine

Eigenmittel // own funds

nein // no

Grund // reason

keine benötigt

Beantragter Betrag // requested 0€
amount

Parallelförderung // parallel funding
Haben Sie für das beantragte

nein // no

Vorhaben bereits bei anderen
öffentlichen oder privaten
Stellen einen Antrag auf
finanzielle Unterstützung
gestellt? // Did you apply for
funding for the same project at
other public or private donors?

Vorjahresförderung // previous funding
Wurden Sie in den letzten 3
Jahren bereits mit öffentlichen
Mitteln gefördert? // Did you
receive any public funding in
the previous 3 years?

ja // yes

Bitte erläutern Sie die

Land Berlin

erhaltenen Förderungen. Bei
mehreren Förderungen
nummerieren Sie diese bitte
durch. // Please specify the
received fundings and number
them consecutively.

Vorsteuerabzug // input tax deduction
Berechtigung zum

ja // yes

Vorsteuerabzug nach § 15
Umsatzsteuergesetz (UStG) //
entitled to input tax deductions

Erklärungen // declarations
Ich versichere, dass meine Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. // I confirm that the
information I have given is complete and true.
ja // yes
Ich versichere, dass die beantragten Mittel im Falle der Bewilligung wirtschaftlich und sparsam verwendet
werden. Die Ausschreibungsbedingungen und Hinweise sind mir bekannt. Ich erkenne sie an. // I confirm that
in the event of a successful application, the requested resources will be used economically and efficiently. I
am aware of the tender conditions. I agree with the terms and conditions as cited.
ja // yes
Mit dem Projekt/Vorhaben wurde noch nicht begonnen. // The project‘s implementation has not commenced.
ja // yes
Ich bin im Falle einer Förderung einverstanden mit der Veröffentlichung folgender Angaben: Name, Art, Höhe
und Zweck der Förderung sowie bei juristischen Personen die Postanschrift. // In the event of funding, I agree
with the publication of the following information: name, kind, amount and objective of the funding, and (in
case of legal persons) the passing on of a postal address.
ja // yes
Falls ich von anderer Stelle eine Förderung für dasselbe Vorhaben bzw. denselben Förderungszeitraum
erhalten sollte, werde ich dies dem Musicboard umgehend mitteilen. // In the event that I receive funding for
the same project, or the same funding period from another institution, I will inform the Musicboard
immediately.
ja // yes
Ich willige ein, dass meine personen- und projektbezogenen Daten im Rahmen des gesamten
Förderverfahrens der Musicboard Berlin GmbH entsprechend des Art. 6 Abs.1lit.a) EU-DSGVO sowie allen
sonstigen gesetzlichen und behördlichen Vorschriften des Landes Berlin zum Datenschutz und zur
Geheimhaltung elektronisch gespeichert und verarbeitet sowie an die Jury weitergereicht werden dürfen.Mir
ist bekannt, dass ich das Recht habe, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Bis zum Widerruf
werden meine personenbezogenen Daten gespeichert. Mir ist bekannt, dass ein Recht auf Auskunft über die
betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der
Verarbeitung oder ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragung
besteht, sofern die Voraussetzungen der Art. 13 Abs. 2 i.V.m Art. 15 bis 21 EU-DSGVO erfüllt sind.Es besteht
ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde: Berliner Beauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit, Friedrichstraße 219, 10969 Berlin. // I agree that my personal data and project related
information concerning the funding procedure of the Musicboard Berlin GmbH will be stored and processed
electronically as well as be forwarded to the jury in accordance with EU-GDPR, Art. 6 par. 1lit a) and all other

legal regulations of the State of Berlin with regard to data protection and confidentiality. I am aware that I
have the right to withdraw my consent but that my withdrawal will not affect the legality of the data
processing until then. Until my withdrawal my personal data will be stored. I am aware that I have the right
to be informed about the concerned personal data, the right to demand their deletion or limitation of the
processing, the right to object the processing and the right of data transmission if Art 13, par. 2 combined
with Art 15 to 21 EU-GDPR applies. There is the right of appeal at the supervisory authority: Berliner
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstraße 219, 10969 Berlin.
ja // yes
Ich habe die Zuwendungshinweise der Musicboard Berlin GmbH sowie die Allgemeinen Nebenbestimmungen
zur Projektförderung gelesen
ja // yes
gespeichert am

Datum
Unterschrift

07.12.2018 16:16

