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Auf gute Nachbarschaft 
Fördervereinbarung 
 
Bitte füllen Sie nachfolgende Felder aus und übermitteln Sie dieses Formular an die am Ende dieser 
Seite angeführte Abteilung der Stadt Hohenems: Wenn Sie das Formular als PDF an Ihrem PC ausfüllen 
und per E-Mail senden, ist keine Unterschrift erforderlich. Ihre Unterschrift ist hingegen nötig, wenn Sie 
das ausgedruckte Formular in Papierform oder auch als Scan per E-Mail an die Stadt senden. Formu-
lare, die Unterschriften verschiedener Personen erfordern, können ausschließlich als Ausdruck oder 
Scan mit allen Unterschriften übermittelt werden. 
 
Eine gut funktionierende Nachbarschaft erleichtert den Alltag durch Kontakte, Freundschaften, gute 
Gespräche, Spielkameraden für die Kinder, alltägliche Unterstützungen und vieles mehr. Eine ideale 
Möglichkeit, die Nachbarschaft wieder aufleben zu lassen, sind Straßenfeste. Sie bieten eine gute Gele-
genheit, den Kontakt in geselliger Runde zu pflegen und Neuzugezogenen ein Kennenlernen der Be-
wohner in unmittelbarer Umgebung zu ermöglichen. Die Stadt Hohenems begrüßt daher die Abhal-
tung solcher Straßenfeste und unterstützt diese finanziell.  
 
Beachten Sie bitte die „Richtlinie für die Förderung von Straßenfesten“ der Stadt Hohenems. 
  
Förderungswerber/in 
Vorname  Nachname  
Titel  Straße  
Hausnummer  Top/Tür  
Postleitzahl  Ort  
 
Telefon  E-Mail  
 
Ich erkläre hiermit, dass beim Straßenfest 

  
alle Bewohner eine Einladung erhalten haben bzw. eingeladen werden und keine Anrainer dieser 
Straße vom Straßenfest ausgeschlossen werden.  
 
Der Förderungswerber nimmt zur Kenntnis, dass die Förderung zurückzuerstatten ist, wenn 
 

 diese auf Grund wesentlich unrichtiger oder unvollständiger Angaben des Förderungswerbers er-
langt wurde, oder  

 die geförderte Leistung aus Verschulden des Förderungswerbers nicht oder nicht rechtzeitig aus-
geführt wurde, oder  

 die Förderung widmungswidrig verwendet wird, oder  
 die vorgesehenen Bedingungen und Auflagen aus Verschulden des Förderungswerbers nicht er-

füllt werden. 
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Förderauszahlung 
Kontowortlaut  
Konto IBAN  
 
 
Richtigkeit der Angaben, Datenschutzerklärung und Abgabe 

  Ich bestätige hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit aller meiner Angaben und nehme zur 
Kenntnis, dass widerrechtlich bezogene finanzielle Leistungen zurückzuzahlen sind. Ich bin damit 
einverstanden, dass die Angaben bei öffentlichen und privaten Stellen entsprechend überprüft 
sowie automationsunterstützt verwendet werden. Ich bestätige, die hier Anwendung findende 
Datenschutzerklärung der Stadt Hohenems gelesen und verstanden zu haben. Link zur Daten-
schutzerklärung: www.hohenems.at/de/datenschutzerklaerung 

 
 
Datum (TT.MM.JJJJ)  Unterschrift  
 

http://www.hohenems.at/de/datenschutzerklaerung
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