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Hauptstadt des Fairen Handels 2017 – Projektbogen 
Projektbogen
(Bitte übertragen Sie die Nummer, falls Sie das Projekt  zuordnen können Hinweise dazu im Informationsblatt)
(Bitte jeweils ein Projekt pro Bogen!) 
(Hinweis: Ein reiner Verweis auf evtl. Anlagen mit den hier erfragten Informationen reicht nicht aus.)  
Wurde das Projekt bereits bei einer vorherigen Bewerbung eingereicht?
Es können keine Projekte eingereicht werden, die zum 07.07.2012 beendet waren! 
Projektpartner vor Ort für dieses Projekt außerhalb Rathaus / Verwaltung:
Name
Str./HsNr.
PLZ / Ort
Name
Str./HsNr.
PLZ / Ort
Ggf. Liste auf gesondertem Blatt weiterführen. Keine Partner außerhalb? Einfach nichts eintragen. 
Projektpartner vor Ort für dieses Projekt innerhalb Rathaus / Verwaltung:
Name
Str./HsNr.
PLZ / Ort
Name
Str./HsNr.
PLZ / Ort
Ggf. Liste auf gesondertem Blatt weiterführen. Keine Partner außerhalb? Einfach nichts eintragen. 
Finanzierung des Projektes:  
(Mehrfacheinträge möglich)
% 
% 
(hier ohne die lokale Wirtschaft, siehe unten)
% 
% 
% 
% 
% 
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