Samson-Preis für gesellschaftliches Engagement und Verantwortung
Antrag auf Verleihung für besondere Verdienste
1. Angaben zum Antragsteller / zur Antragstellerin
Name:
Vorname:
Ggf. Institution:
Ggf. Rechtsform:
Straße:
Hausnummer:
PLZ:
Ort:
AnsprechpartnerIn:
E-Mail:
Telefon:
Vorgeschlagene/r
PreisträgerIn:
2. Begründung der Verleihung
Aus Ihrer Darlegung sollte hervorgehen, welche besonderen Leistungen bzw. Verdienste
im Sinne des Samson-Preises die Verleihung an diese Person oder Institution rechtfertigen
(max. 2 Din A4 Seiten).
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Erklärung des Antragstellers | Projektträgers
-

Ich/Wir bestätige(n) die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in diesem Antrag
sowie meine/unsere Kenntnis von den Ausschreibungsbedingungen.

-

Mir/uns ist bekannt, dass durch die Bewerbung sowie Einreichung der
Ausschreibungsunterlagen kein Rechtsanspruch auf die Verleihung des SamsonPreises an mich/uns oder den/die vorgeschlagene(n) PreisträgerInnen begründet
wird.

-

Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass die aus dem Antrag
ersichtlichen personen- und institutionenbezogenen Daten von den
Verantwortlichen des Samson-Preises oder ihren Beauftragten auf Datenträgern
gespeichert und in anonymer Form für Zwecke der Statistik und Erfolgskontrolle
verarbeitet werden.

-

Ich bin/wir sind ferner damit einverstanden, dass die Verantwortlichen des SamsonPreises und die im Einzelfall einzuschaltenden fachkundigen Stellen alle in diesem
Antrag angegebenen personenbezogenen und sonstigen Daten zum Zwecke der
Antragsbearbeitung und -verwaltung und soweit dies zur Aufgabenerfüllung des
Samson-Preises erforderlich ist, erheben, elektronisch verarbeiten, speichern und
einander übermitteln sowie auswerten.

-

Mir/uns ist bekannt, dass die Verantwortlichen des Samson-Preises die sich aus der
Antragstellung und der Förderung ergebende Daten speichern und ggf. zur
Herausgabe an Prüfstellen verpflichtet sind.

-

Mir/uns ist bekannt, dass die Verantwortlichen des Samson-Preises den/die
EmpfängerIn des Preises namentlich sowie Angaben über das Vorhaben in geeigneter
Form veröffentlichen können.

-

Ich/wir verpflichten uns, bei Pressemitteilungen, Pressegesprächen oder anderen
Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf die Förderung durch den Samson-Preis
hinzuweisen. Druckprodukte sind mit einem Hinweis auf die Förderung durch den
Samson-Preis zu versehen und vor Drucklegung vom Juryvorsitzenden/der
Juryvorsitzenden des Samson-Preises freizugeben.

-

Auf Vorschlag des Preisträgers entscheidet der Verein zur Förderung der
Präventionsarbeit in Norden über die Verwendung des Preisgeldes.

______________________________
Ort, Datum
______________________________________________________________
Unterschrift des Antragstellers, der Antragstellerin, der Antragsteller
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