
Spendentopf  
„Nachhaltigkeit“ 2021 

 
Teilnahmebedingungen 
 
 
Gut für die Region 
Unter diesem Motto steht die Sparkasse 
nicht nur für erstklassige Finanz-
dienstleistungen im Landkreis Miltenberg. 
Sie ist auch einer der bedeutendsten 
Förderer ehrenamtlichen Engagements in 
unserer Region. 
 
 
Förderschwerpunkte 
Mit diesem Spendentopf wollen wir ganz 
gezielt nachhaltige Projekte und 
Vorhaben aus den Bereichen 
 

Umwelt & Natur 
Bildung & Wissen 
Soziales & Integration 

  
fördern. Gerade hier wird häufig viel Gutes 
geleistet, ohne dass in der Öffentlichkeit 
groß darüber gesprochen wird. 
 
 
Fördervoraussetzung 
Gefördert werden nur Projekte, die bis zum 
31.12.2022 realisiert werden. Der 
finanzielle Aufwand je Bewerbung muss 
mindestens 1.000 EUR betragen. Um diese 
Mindestsumme zu erreichen, können auch 
zwei Vorhaben je Bewerber zusammen-
gefasst werden.  
 
 
Teilnahmeberechtigung 
Für eine Zuwendung aus dem Spendentopf 
können sich Vereine, Institutionen und 
Verbände bewerben, die im Sinne des 
Steuerrechts als gemeinnützig anerkannt 
sind.  
 
Der Schwerpunkt ihres Wirkungskreises 
muss im Landkreis Miltenberg liegen. 
Politische Parteien sind nicht 
teilnahmeberechtigt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Förderfähige Projekte 
Förderfähig sind nur Projekte, die 
unmittelbar und nachhaltig den Zwecken 
Umwelt & Natur, Bildung & Wissen oder 
Soziales & Integration dienen.  
 
Der laufende Betrieb von Vereinen und 
Einrichtungen ist nicht förderfähig. 
Renovierungsmaßnahmen sowie Vor-
haben, die zu kommunalen Pflicht-
aufgaben gehören, können ebenfalls nicht 
unterstützt werden.  
 
 
Teilnahmeschluss 
Bewerbungen für eine Förderung aus dem 
Spendentopf „Nachhaltigkeit“ sind bis zum  
31.10.2021 an die Sparkasse Miltenberg-
Obernburg zu richten. Die Bewerbungen 
können ausschließlich per E-Mail an 
kontakt@s-mil.de eingereicht werden. Der 
Bewerbung sind ein Foto und eine kurze 
Beschreibung des Projekts beizufügen. 
 
 
Ablauf und Online-Abstimmung 
Die Sparkasse prüft alle fristgemäß 
eingegangenen Bewerbungen auf ihre 
Förderfähigkeit. Danach wird die Sparkasse 
die prämienwürdigsten Bewerbungen 
ermitteln.  
 
Anschließend werden die ausgewählten 
Vorhaben im Internet unter www.s-mil.de 
und auf Facebook vorgestellt.  Über eine  
Online-Abstimmung entscheiden die 
Bürgerinnen und Bürger mit, welche  
Vorhaben aus dem mit 18.500 Euro 
dotierten Spendentopf der Sparkasse 
unterstützt werden.  
 
Mit der Einreichung der Bewerbung 
erkennen die Bewerber die Vorauswahl 
durch die Sparkasse und die Endauswahl 
per Online-Abstimmung uneingeschränkt 
an. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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