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SOZIALHILFEVERBAND WEIZ 
 
 
An den 
Sozialhilfeverband Weiz 
Birkfelderstraße 28 
8160 Weiz 
 
 
 

SUBVENTIONSANSUCHEN 
(Ansuchen auf Gewährung eines Subventionsbeitrages des SHV Weiz) 

einbringbar bis spätestens 30. September des laufenden Jahres 
 
 
 

 

Antragsteller: 
 
Einrichtung/Organisation: ____________________________________________________ 

Ansprechpartner:  ____________________________________________________ 

Sitz:    ____________________________________________________ 

Telefon u. E-Mail:  ____________________________________________________ 

Homepage:   ____________________________________________________ 

 

 

 

Bankverbindung: 
 

Bank:  ________________________________________________________________ 

IBAN:  ________________________________________________________________ 
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Beantragter Subventionsbetrag beim Sozialhilfeverband Weiz: 
 

Für das Kalenderjahr: ____________________________________________________ 

in der Höhe von:  ____________________________________________________ 

 

 

 

Beschreibung des Subventionsansuchens: 
 

Standort der Einrichtung für die beantragte Subvention: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

Zweck des Vereines/der Organisation/ der Einrichtung: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

Beschreibung der subventionsrelevanten Tätigkeit im Bezirk Weiz: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
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Verwendung der Subvention: (Beilagen sind anzuschließen: Kalkulationsunterlagen) 

□ Subvention für ein konkretes Vorhaben 

□ Subvention zur Unterstützung des laufenden Betriebes 
□ _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

Auflistung von anderen Subventionsgebern, wo Subventionen beantragt wurden: 

1)__________________________________________________________________________

2)__________________________________________________________________________  

3)__________________________________________________________________________ 

4)__________________________________________________________________________  

5)__________________________________________________________________________ 

6)__________________________________________________________________________  

 

Auflistung von anderen Subventionsgebern, wo Subventionen gewährt wurden: 

1)__________________________________________________________________________

2)__________________________________________________________________________  

3)__________________________________________________________________________ 

4)__________________________________________________________________________  

5)__________________________________________________________________________ 

6)__________________________________________________________________________  

 

 

 

Detaillierte Abrechnung 
über die zweckmäßige Verwendung der Subventionsgelder des Vorjahres: 

 

Beilagen sind anzuschließen: Nachweise 
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Mit der Unterfertigung dieses Antrages erkläre ich als AntragstellerIn, dass ich die 
Subventionsrichtlinien des SHV Weiz gelesen und beachtet sowie alle in diesem Antrag 
gemachten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig getätigt habe. 
 
 
 
 
 
Ort: ____________________    Datum: ____________________ 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

Unterschrift und Stampiglie des/der AntragstellerIn bzw. der/des Bevollmächtigten 
 
 
 
 

Um eine möglichst transparente und faire Vergabe von Subventionen zu 
gewährleisten, werden die Ansuchen nach folgenden Kriterien beurteilt: 

 
 Die soziale Einrichtung verfügt über einen Standort im Bezirk Weiz bzw. bietet 

die subventionsrelevante Tätigkeit nachweislich im Bezirk Weiz an. 
 

 Die Subvention dient einem ganz bestimmten Zweck und wird dieser von 
der/dem AntragstellerIn ausführlich beschrieben und begründet. 
 

 Dem Subventionsansuchen liegen eine detaillierte Beschreibung sowie eine 
finanzielle Kalkulation der beantragten Subvention bei. 
 

 Die/der AntragstellerIn legt offen, von welchen anderen Subventionsgebern 
ebenfalls Subventionen erfolgt sind oder eine solche beantragt wurde. 
 

 Über die zweckmäßige Verwendung der Subventionsgelder wird von der/dem 
AntragstellerIn eine detaillierte Abrechnung vorgelegt. 
 

 Subventionsanträge für das Folgejahr müssen bis spätestens 30. September 
des laufenden Kalenderjahres eingereicht werden. 
 

 Anmerkung: Subventionen sind freiwillige Leistungen des Sozialhilfeverbandes 
Weiz und die Vergabe richtet sich nach den finanziellen Möglichkeiten. 


