ANSPRECHPARTNER
Ihr erster Ansprechpartner für Fragen,
ihre Anträge oder sons ge Auskün e ist
Frau Sonja Bender.
Für die erste Kontaktaufnahme senden
sie bi!e eine E-Mail an folgende Adresse:
henninger.s

ung@outlook.de

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und
stehen Ihnen für Ihre Fragen gerne zur
Verfügung.

Kontakt
Alfred und Maria Henninger Stiftung
Herr Joachim Kä stel
Pfalzgrafenstraße 18
67434 Neustadt
Telefon: 06321 9255-0
Fax: 06321 9255-19
E-Mail: info@vorderpfaelzerstiftungen.de
Internet: www.vorderpfaelzerstiftungen.de

Wir stellen uns vor
Nach dem Tod ihres Mannes Alfred Henninger
verwirklichte Frau Maria Henninger ihren
gemeinsamen Wunsch nachfolgende
Genera onen zu fördern und zu unterstützen.
Die Alfred und Maria Henninger S

ung hat sich

Was fö rdern wir

Wie fö rdern wir

Vielfäl ge Projekte kommen für eine

Senden Sie eine kurze, aussagekrä ige

Förderung in Frage, sofern sie mit den

Projektbeschreibung per E-Mail an uns.

Grundgedanken der S

ung im Einklang

stehen.

Aus ihrer Beschreibung sollte auf alle Fälle die
Art des Projekts, ihre Beweggründe, der

Sollten die zur Verfügung gestellten

geplante Zeitraum und die tatsächlich

ﬁnanziellen Mi!el ihres Trägers für Ihr Projekt

anfallenden Kosten hervorgehen. Welchen

nicht ausreichen, kann die Alfred und Maria

Betrag übernimmt ihr Träger und wie hoch ist

die Förderung von Bildung und Erziehung, des

Henninger S

die zu schließende Finanzierungslücke?

öﬀentlichen Gesundheitswesens und der freien

beachten Sie das die Auszahlung von

Wohlfahrtpﬂege zur Aufgabe gemacht.

Fördergeldern erst nach Ausschöpfung der

ung weiter helfen. Bi!e

Mi!el ihres Trägers möglich ist.
Die S

ung möchte Organisa onen und Vereine

unterstützen die Bildung, Erziehung und soziales

Da es mit Sicherheit eine Vielzahl an

bzw. pﬂegerisches Engagement in ihrem Konzept

Projek deen gibt, scheuen Sie sich nicht

verankert haben.

nachzufragen ob eine Förderung aus
S

Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der
Förderung von Kindern und Jugendlichen und der
Unterstützung von Bildungsprojekten und von

ungsgeldern für „ihr Projekt“ in Frage

kommen könnte.
Im Einzelfall können wir Projekte mit bis zu
50.000,00 € unterstützen.

Organisa onen, die eine respekt- und würdevolle
Begleitung und Pﬂege kranker und alter Menschen
gewährleisten.

Sollten sie als gemeinnütziger Verein
Fördergelder beantragen, denken sie bi!e
daran ihre Satzung und einen gül gen
Freistellungsbescheid ihres Finanzamtes ihrem
Antrag beizufügen.

Vergessen sie nicht ihre Kontaktdaten und ihre
beste Erreichbarkeit mit anzugeben.
Der S

ungsrat tri< sich in der Regel einmal im

Quartal und berät über die vorliegenden
Anträge. Bi!e beziehen Sie diesen Zeitraum bei
ihrer Projektverwirklichung und Beantragung in
ihre Planungen mit ein.
Nach ausführlicher Beratung erhalten Sie von
uns eine Benachrich gung mit der Entscheidung
des S

ungsrates.

Wir freuen uns über eine kurze Informa on
und/oder Bilder über den Verlauf Ihres
Projektes.

