
Antrag auf Unterstützung des Ausbaus von überregionalen Kontakten  

aus Mitteln des BMI (2015) 
 

Informationen zur Antragsstellung 
 

Ziel des Projekts: 
Ausbau von nachhaltigen überregionalen Kontakten zwischen ungarndeutschen Siedlungen, 
Vereinen und Institutionen, Netzwerkbildung, Erfahrungsaustausch 
 

Inhalt des Projekts: 
Ungarndeutsche Nationalitätenselbstverwaltungen, Vereine und Institutionen sollen bei der 
Kontaktaufnahme und beim Erfahrungsaustausch durch die Unterstützung der Fahrtkosten aus 
BMI-Mitteln im Förderbereich Gemeinschaftsförderung unterstützt werden. 
Fahrten mit rein touristischem oder kulturellem Zweck (z.B. Auftritte von Kulturgruppen) 
können nicht gefördert werden. 
 

Antragsberechtigt sind: 
Ungarndeutsche Nationalitätenselbstverwaltungen, seit mindestens drei Jahren eingetragene 
Vereine bzw. ungarndeutsche Institutionen (insbesondere Bildungseinrichtungen)  
 

Beantragt werden kann: 
• ein Fahrtkostenzuschuss bis max. 100.000,- Forint. 
 
Voraussetzungen für die Antragsstellung: 

• Unterstützt werden überregionale Fahrten in Ungarn, die zwischen dem 15. August und dem 
20. Dezember 2015 stattfinden. 

• Der Antragsteller muss einen Eigenanteil von mindestens 20 % der Fahrtkosten leisten. 
• Mehrere Nationalitätenselbstverwaltungen, Vereine, Institutionen können sich auch 

gemeinsam bewerben (in diesem Falle ist in der Bewerbung auch die für die 
Projektdurchführung verantwortliche Organisation zu bestimmen). 

 
Der Antrag muss aus folgenden Teilen bestehen: 

• Vollständig ausgefülltes Antragsformular samt tabellarischem Finanzierungsplan über die 
Finanzierung der Fahrtkosten. Der Finanzierungsplan ist mit einem Wechselkurs von 1 Euro 
= 310 Ft zu erstellen. (Das Antragsformular finden Sie auf 
www.ldu.hu/Förderungen/BMI/Ausschreibungen) 

• Konzept mit Schwerpunkten, Zweck und zu erwartenden Ergebnissen der geplanten 
Kontaktaufnahme mit besonderem Blick auf die Nachhaltigkeit 

• Detailliertes Programm der Reise 
• Drei Kostenvoranschläge (es ist immer das kostengünstigste Angebot auszuwählen) mit 

stichwortartiger deutscher Übersetzung  - ggf. auch handschriftlich - sowie einer tabellarischen 
Übersicht der eingeholten Angebote. (Die tabellarische Übersicht erreichen Sie ebenfalls unter 
www.ldu.hu/Förderungen/BMI/Ausschreibungen.) 

 
Sonstige Voraussetzungen, Hinweise: 

• Handgeschriebene, unvollständige oder verspätet eingereichte Anträge können nicht  
berücksichtigt werden. 

• Die einzureichenden Unterlagen sind einfach nur zusammenzuheften (Bitte keine Mappen, 
Schnellhefter usw. verwenden!) 



• Legen Sie dem Antrag nur die angeforderten Unterlagen bei! (Bitte keine Protokolle,  
Zeitungsartikel usw. beilegen!) 

 

Bei weiteren Fragen können Sie sich an die Geschäftsstelle der LdU, an Frau dr. Hajnalka Gutai 
(06-1/212-9151, gutaihajnalka@ldu.hu) wenden. 
 

Der vollständige Antrag ist in einem Originalexemplar in deutscher Sprache bis zum 
17. April 2015 

(Eingang der Bewerbung!) 
ausschließlich bei dem zuständigen Regionalbüro einzureichen! 


