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Hauptstadt des Fairen Handels 2017 – Mantelbogen 
Mantelbogen zur Bewerbung 
Angaben zum Bewerber 
(ein Bogen pro Stadt oder Gemeinde, rot umrandete Felder sind Pflichtfelder)
Kommune ist:   
Gibt es in Ihrer Verwaltung / Ihrem Rathaus ...
 (fügen Sie ggf. Belege/Beschlüsse bei; tragen Sie das Jahr ein):
... einen zentralen Ansprechpartner zum Fairen Handel? 
... ein festes Team aus verschiedenen Fachbereichen/Ämtern, um die 
Aktivitäten hierzu abzustimmen? 
Wirken Sie als Verwaltung bei den Fairen Wochen mit? 
Ist Ihre Kommune FairtradeTown? 
Insgesamt für die Bewerbung eingereichte Anzahl der Projekte: _______
Bei welchem Wettbewerbsdurchgang haben Sie sich bereits beworben: 
Einverständnis 
(keine gültige Bewerbung ohne diese Unterschrift) 
Ich bestätige hiermit, dass das Preisgeld im Fall eines Preisgewinns für die Themen des Wettbewerbs in unserer Kommune verwendet wird und wir die Mittelverwendung mit der Servicestelle abstimmen: 
__________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift, ggf. Stempel  
(
Name in Druckbuchstaben
: ________________________________________________________________)
Ansprechpartner außerhalb der Verwaltung: 
(Bitte tragen Sie hier die Daten einer Kontaktperson ein, die hauptsächlich die zivilgesellschaftliche Beteiligung koordiniert) 
Tabellarische Übersicht der Projekte: (Mit Plus (+) Zeilen ergänzen, mit Minus (-) Zeilen löschen)
   + / -     Nr.   Projekttitel
Anschrift ist  
8.2.1.4029.1.523496.503950
Mantelbogen zur Bewerbung beim Wettbewerb "Hauptstadt des Fairen Handels 2013"
Kopfstrom - as
Mantelbogen Bewerbung Hauptstadtwettbewerb 2013
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