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GESUCHSFORMULAR
Finanzielle Unterstützung für Begegnungsorte für Familien (BOF) mit Begleitung / Anleitung
1. Ausgangslage
Finanzielle Unterstützung können Gemeinden und nicht-gewinnorientierte Organisationen wie beispielsweise Verbände und Elternvereine in den Jahren 2020 bis 2022 für Projekte und Massnahmen im Bereich Begegnungsorte für Familien (BOF) mit Begleitung / Anleitung erhalten. Dieses Gesuch wird von der kantonalen Fachstelle Alter und Familie (FAF) sowie einem interdepartementalen Gremium geprüft und allenfalls mit einem Beitrag in der Höhe von maximal Fr. 3'000.-- jährlich unterstützt. Die jährliche Unterstützung ist limitiert, sie wird nach Eingang der Gesuche gesprochen. 
 
Bitte senden Sie unter Berücksichtigung der Richtlinien das vollständig ausgefüllte Gesuchsformular inklusive Beilagen an familie@ag.ch. 
 
2. Antrag Gesuch
Für welchen Zeitraum möchten Sie finanzielle Projektunterstützung beantragen?
Es können jährlich maximal Fr. 3'000.-- beantragt werden. 
Geben Sie bitte auch den Betrag und den Verwendungszweck ein. 
 
Jahr
  Betrag in Fr.
  Verwendungszweck
3. Beilagen
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