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Um Ihnen die Antragstellung zu erleichtern, haben wir Ihnen hier beispielshaft aufgeführt, was einen förderwürdigen von einem nicht förderwürdigen Antrag unterscheidet: In beiden 

Spalten geht es um die gleiche Maßnahme (die Einrichtung einer Kinderbibliothek und die Anschaffung von Technik für Bilderbuchkinos). Wie Sie jedoch sehen, unterscheiden sich die 

Anträge ganz erheblich voneinander. Die abgefragten Punkte folgen dem Muster-Antragsformular des Soforthilfeprogramms „Vor Ort für Alle.“ Achtung: Diese Hinweise sind als 

Hilfestellung für die Ausformulierung von Anträgen gedacht und stellen keine Förder-Empfehlung da. Was förderfähig ist, können Sie der Ausschreibung entnehmen.  

Nicht förderwürdig Förderwürdig 
4. Beschreibung der Einrichtung  

Einrichtung, Aufgaben, Ziele und Zielgruppen, Angebote für Nutzerinnen 
 
 
Buchausleihe. Für alle Bürgerinnen und Bürger. 
 
Spezielle Angebote für Kinder. Mit Grundschule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◼ Sehr unspezifisch bzw. unkonkret 
◼ Lage vor Ort kann nicht nachvollzogen werden 

 

 
5. Beschreibung der geplanten Investition 

Ausgangslage, Investitionsbedarf, Umsetzung, konkreter Nutzen 
 
Ein Raum ist leer, dafür brauchen wir neue Möbel und die Schwelle muss  
gemacht werden, damit man auch gut in den Raum kommt. Technik ist für 
neue Angebote, zB Bilderbuchkinos. Das macht alles attraktiver. 
 
 
 
 

4. Beschreibung der Einrichtung  

Einrichtung, Aufgaben, Ziele und Zielgruppen, Angebote für Nutzerinnen 
 
Die Bücherei wurde xx gegründet und befindet sich im Erdgeschoss eines  
Geschäftshauses im Dorfzentrum. Sie geht über zwei Etagen und hat etwa 
120qm. Wir haben im Jahr xx aktive Leserinnen und an xx Stunden die Woche 
geöffnet.  
 
Direkt gegenüber liegt die örtliche Grundschule. Seit über xx Jahren gibt es eine  
Kooperationsvereinbarung: zweimal jährlich wird *das und das* gemacht.  
Außerdem findet regelmäßig *das und das* statt. Darüber berichten auch  
Regelmäßig auf *unserer Homepage / Facebook / im Amtsblatt / …*. 
 
Die ganze Gegend ist geprägt von *dies und das*. In letzter Zeit bemühen wir  
uns deshalb vor allem um …  
 

◼ Ganze Sätze und verständlich geschrieben 
◼ Konkrete Angaben und Zahlen (LeserInnen, Öffnungszeiten etc.) 
◼ Lage vor Ort kann nachvollzogen werden 

  

 
5. Beschreibung der geplanten Investition 

Ausgangslage, Investitionsbedarf, Umsetzung, konkreter Nutzen 
 
Kinderbibliothek: 
Wir verfügen über einen Raum, der ein bisschen versteckt ist und bisher als 
Abstellkammer genutzt wurde. Diesen würden wir gern als Kinderbibliothek 
einrichten. Wir benötigen dafür kindgerechte Möbel (Sofas mit Kissen, Sitz-
gelegenheiten für Eltern, Tische, rollbare Bilderbuchtröge). Für eine bessere 
Zugänglichkeit bspw. mit Kinderwägen würden wir die Tür zum Raum 
verbreitern und die vorhandene Türschwelle absenken. 
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◼ Zu kurz / unverständlich 
◼ Investitionsbedarf ist nicht plausibel, kein Konzept vorhanden 

 
 
 
 

 
Bei der Möblierung ist uns wichtig, dass diese für Kinder verschiedener 
Altersgruppen ausgelegt ist. Sie soll besonders schmutzabweisend sein. Wir 
haben uns hierzu bereits von der Fachstelle beraten lassen und erste Angebote 
eingeholt.  
 
Von der Einrichtung der Kinderbibliothek versprechen wir uns im wahrsten 
Sinne des Wortes mehr Raum für unsere jüngsten Nutzerinnen und mehr 
Aufenthaltsqualität für Eltern mit kleinen Kindern. Die baulichen Maßnahmen 
reduzieren zudem die Barrierefreiheit. 
 
Technik für Bilderbuchkinos: 
Zwar bieten wir schon seit einigen Jahren *dies und das* an, in Zukunft würden 
wir aber gern auch Bilderbuchkinos durchführen. Wir benötigen hierfür einen 
Laptop, einen Beamer und eine mobile Leinwand.  
 
Wir haben wegen der Umsetzung schon mit einem örtlichen Installateur 
gesprochen. So können wir auf Grund der Anordnung der Fenster keine 
festinstallierte Leinwand einbauen, sondern benötigen eine mobile Variante. 
Diese können wir dann auch bei Veranstaltungen außerorts (bspw. in der 
Grundschule) einsetzen.  
 
Beim Beamer würden wir einen Tageslicht-Beamer anschaffen, um bei 
unterschiedlichen Lichtverhältnissen stets für genug Helligkeit sorgen zu 
können. Der Laptop soll primär für die Bilderbuchkinos verwendet werden. 
Außerhalb von Veranstaltungen steht er den Nutzer*Innen der Bibliothek zur 
Verfügung.  
 
Mit Hilfe der neuen Technik wollen wir die Voraussetzung für neue Angebote 
schaffen (Bilderbuchkinos, aber auch Foto-Vorträge, Filmvorführungen usw.).  
  
 

◼ Gut strukturiert  
◼ Zeugt davon, dass man sich Gedanken gemacht hat 
◼ Investitionsbedarf ist plausibel, das Konzept erkennbar und stimmig  
◼ Achtung: keine Romane schreiben – so präzise wie möglich, aber nur so 

viel wie nötig.  
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Kriterien / Instrumente zur Erfolgsmessung und Beitrag zur weiteren 
Entwicklung der Bibliothek 
 
Es gibt hier viele Kinder. Deshalb brauchen wir dringend neue Möbel. Bisher 
haben wir keine Technik und können keine Bilderbuchkinos machen. Die 
Anschaffungen werden wir auf jeden Fall so lange wie möglich nutzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

◼ Kriterien zur Erfolgsmessung und Beitrag zur weiteren Entwicklung der 
Bibliothek werden nicht konkret beschrieben.  

 

Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
Presse/Plakate 
 
 
 
 
 
 
 
 

◼ Sehr knapp – wer soll hierdurch erreicht werden? 
 

Ökologische Nachhaltigkeit 
Wir achten auf die ökologische Nachhaltigkeit 
 
 
 
 
 

◼ Es werden keine Maßnahmen genannt 

Kriterien / Instrumente zur Erfolgsmessung und Beitrag zur weiteren 
Entwicklung der Bibliothek 
 
Wir planen, dass die Technik bis zum 31.09. einsatzbereit ist und wir danach 
erste Veranstaltungen durchführen können. Die Kinderbibliothek soll 
spätestens zum Jahresende die ersten Kinder begrüßen. Wir wollen danach 
eine Besucherbefragung durchführen und hoffen, dass sich mindestens zwei 
Drittel der Befragten positiv äußern.  
 
Die Einrichtung der Kinderbibliothek soll langfristig neue Nutzer*Innen 
anziehen, vor allem Familien mit Kindern. Außerdem hoffen wir mit der 
Technik, unsere Angebotspalette zu erweitern und in Zukunft Veranstaltungen 
mit anderen Einrichtungen und Vereinen durchzuführen. 
 

◼ Konkrete Ziele wurden benannt 
◼ Beitrag zur weiteren Entwicklung der Bibliothek wurde beschrieben 

 

Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
Wenn wir die Förderung erhalten, wird dies im Amtsblatt veröffentlicht.  
 
Sobald die Maßnahme umgesetzt wurde, werden wir darüber auf unserer 
Homepage berichten und die lokale Presse informieren. Wir wollen dadurch 
vor allem Menschen erreichen, die die Bibliothek noch nicht kennen.  
 
Für die Kinderbibliothek soll es dann eine Einweihungsfeier zusammen mit der 
Bürgermeisterin und der Leiterin der Grundschule geben.  
 

◼ Gute, angemessene Maßnahmen 
 

Ökologische Nachhaltigkeit 
- bei der Technik achten wir auf die Energieeffizienz der Geräte 
- bei den Möbeln hat uns die Fachstelle besonders langlebige Produkte 
empfohlen 
- durch die Beauftragung lokaler Handwerksfirmen sollen große Fahrtwege 
vermieden werden 
 

◼ Gute, angemessene Maßnahmen 
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6. Finanzierungsplan 
 

1 Maßnahmen zur Ausstattung von Besucherbereichen, für 
Bibliotheksangebote und Services  

 Einzelauflistung der Maßnahmen Beschreibung der 
Anschaffung 

Betrag in €  
(brutto) 

1.1 
Einrichtung multifunktionaler 
Bereiche und Nutzung, flexible 
Möblierung 

Neue Möbel 5.000 € 

1.2 

Ausstattung und Technik für 
Nutzer*innen, Veranstaltungen und 
neue Angebote (Besucher-PCs, 
Beamer, Maker-Space etc.) 

Technik 3.000 € 

 

2 Maßnahmen zum Bauunterhalt und zur Instandsetzung für eine 
Entwicklung zum „Dritten Ort“ 

 Einzelauflistung der Maßnahmen Beschreibung der 
Maßnahme 

Betrag in €  
(brutto) 

2.1 Erweiterung der Nutzflächen und 
Nutzungsmöglichkeiten 
 

Schwelle  1.000 € 

2.4 Technische Modernisierung zur 
Steigerung der Energieeffizienz 
 

Neue Elektrik 2.000 € 

 

 
◼ Einzelmaßnahme 2.4 (neue Elektrik) und ihr Zusammenhang zu                               

den Projektzielen wurde in der Projektbeschreibung nicht erörtert  
◼ Posten werden nicht einzeln aufgeführt und ausgepreist 
◼ Preise sind offensichtlich nur grob überschlagen und kaum nachvollziehbar 

 

 
6. Finanzierungsplan 
 

1 Maßnahmen zur Ausstattung von Besucherbereichen, für 
Bibliotheksangebote und Services  

 Einzelauflistung der 
Maßnahmen 

Beschreibung der 
Anschaffung 

Betrag in €  
(brutto) 

1.1 

Einrichtung 
multifunktionaler Bereiche 
und Nutzung, flexible 
Möblierung 

- 1 Sofa á 1.900 € 
- 3 Sessel á 400 € 
- 2 Beistelltische á 250 € 
- 2 rollbare Bilderbuchtröge á 
350 € 
- div. Kissen und Deko ca. 
300€ 

4.600 € 

1.2 

Ausstattung und Technik 
für Nutzer*innen, 
Veranstaltungen und neue 
Angebote (Besucher-PCs, 
Beamer, Maker-Space etc.) 

- Beamer: 499 € 
- Laptop ca. 1000 € 
- Mobile Leinwand: 599 €  

2.098 € 

 

2 Maßnahmen zum Bauunterhalt und zur Instandsetzung für eine 
Entwicklung zum „Dritten Ort“ 

 Einzelauflistung der 
Maßnahmen 

Beschreibung der Maßnahme Betrag in €  
(brutto) 

2.1 Erweiterung der 
Nutzflächen und 
Nutzungsmöglichkeiten 
 

Absenkung der Türschwelle 
und Verbreiterung der Tür 
(Trockenbau) 

1.200 € 

 
◼ Alle Einzelmaßnahmen werden auch in der Projektbeschreibung benannt 
◼ Posten werden einzeln aufgeführt und ausgepreist 
◼ Die Preise sind konkret und nachvollziehbar 

 

 


