
 
 

 
 Bewerbung um einen Zuschuss zur  

„Anschaffung von Kinder- und Jugendtrachten“  
 

 
 

Gegenstand und Zweck der Bewerbung 

Alle Trachtenvereine im Landkreis Rosenheim, die im Jahr 2019 Trachten für ihre Kinder- 
und Jugendgruppen anschaffen wollen, sind aufgerufen, sich an der Ausschreibung der 
Sparkassenstiftung Zukunft für den Landkreis Rosenheim „Anschaffung von Kinder- und 
Jugendtrachten“ zu beteiligen. 

Kinder- und Jugendgruppen sind ein wichtiger Bestandteil von Trachtenvereinen. Nur wenn 
es gelingt, alte Traditionen und das bayerische Brauchtum an die nächste Generation  
weiterzugeben, können diese noch über viele Jahre weiter gepflegt werden. Tradition spielt 
dabei auch bei der Bekleidung eine große Rolle, denn einen „Trachtler“ macht auch sein 
„Gwand“ aus. 

Die Sparkassenstiftung Zukunft für den Landkreis Rosenheim möchte mit der Vergabe von 
insgesamt acht Förderungen einen Beitrag dazu leisten, dass möglichst viele Kinder das 
Dabeisein im Trachtenverein erleben können und ohne großen finanziellen Aufwand ihr 
Trachtengwand zur Verfügung gestellt bekommen. 

Verantwortlich für die Anschaffung und Finanzierung der Trachten ist dabei der Trachten-
verein selbst. Die Förderung durch die Sparkassenstiftung Zukunft stellt lediglich eine 
finanzielle Unterstützung dar. Die Art und Anzahl der anzuschaffenden Trachten kann dabei 
von jedem Trachtenverein selbst festgelegt werden. Dies können sowohl einzelne Teile sein, 
denkbar ist aber z. B. auch die Ausstattung der gesamten Kinder- und Jugendgruppen mit 
neuen Schürzen, Krawatten oder Westen. 
 
 
Wer kann sich bewerben? 
 
Die Bewerbung steht allen Trachtenvereinen aus dem Landkreis Rosenheim, die im Jahr 
2019 Trachten für Ihre Kinder- und Jugendgruppen anschaffen möchten, offen. 
 

Wie erfolgt die Bewerbung? 
 
Der Bewerbungsbogen ist bis spätestens 30.03.2019 vollständig ausgefüllt bei der  

Sparkassenstiftung Zukunft für den Landkreis Rosenheim 
Rathausstr. 15  
83022 Rosenheim 
info@sparkassenstiftung-zukunft.de 

einzureichen. 

 

mailto:info@sparkassenstiftung-zukunft.de


 
Gewinne und Preise 
 
Die Gewinner werden im April 2019 aus den eingereichten Anträgen ausgelost. Die Spar-
kassenstiftung Zukunft stellt hierbei 8 Trachtenvereinen je max. 3.000,00 Euro zur Verfü-
gung.  
 
Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt und auf der Homepage und im Newsletter 
der Sparkassenstiftungen Zukunft veröffentlicht. Zur Übergabe der Förderung werden die 
Gewinner in die Hauptstelle der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling in Rosenheim eingela-
den; die Sparkassenstiftung behält sich vor, aus den Gewinnern einen Trachtenverein aus-
zuwählen, der mit einer kleinen Tanzaufführung die Übergabe begleitet. Dazu werden die 
regionalen Medien eingeladen.  
 
 
Weitere Teilnahmebedingungen 
 

 Die Geldpreise sind zweckgebunden und ausschließlich für die Anschaffung von Kin-
der- und Jugendtrachten zu verwenden. 

 Zur Auszahlung des Geldpreises ist eine Rechnungskopie einzureichen.  

 Für den Fall, dass die Trachten nicht bis spätestens 30.12.2019 angeschafft werden 
können, behält sich die Sparkassenstiftung Zukunft vor, den Preis nicht auszubezah-
len bzw. bereits geleistete Beträge wieder zurückzufordern.  

 Nach Anschaffung der Trachten ist der Sparkassenstiftung Zukunft für den Landkreis 
Rosenheim entsprechendes Bildmaterial einzureichen.  

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 Der Bewerber ist autorisiert, im Namen des oben genannten Trachtenvereins einzu-
reichen.  

 Die vorstehenden Angaben zur Bewerbung sind korrekt.  

 Die Sparkassenstiftung Zukunft für den Landkreis Rosenheim darf die bei der An-
meldung erhobenen Daten speichern und an Dritte weitergeben, soweit dies für die 
geplante Förderung des Projekts notwendig ist.  

 Die Sparkassenstiftung Zukunft für den Landkreis Rosenheim darf die Angaben zur 
internen Dokumentation und Verwaltung speichern sowie den Mitgliedern des Stif-
tungsvorstands zur Erfüllung ihrer Aufgaben bekannt geben. 

 Die Sparkassenstiftung Zukunft für den Landkreis Rosenheim ist berechtigt, im 
Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen über die geförderte Maßnah-
me und ihr damit verbundenes Engagement in Schrift und Bild zu berichten. 

 Der Veröffentlichung von Bildern und Videos wird ausdrücklich zugestimmt. 
 

 
 
Ansprechpartner 
 
Sparkassenstiftung Zukunft für den Landkreis Rosenheim 
Frau Andrea Janshen 
Tel. 08031/182-84512 
info@sparkassenstiftung-zukunft.de 
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Bewerbungsformular „Anschaffung von Kinder- und Jugendtrachten“ 
 
 
Name des Trachtenvereins:  ____________________________________________________ 
 
Ansprechpartner:   __________________________________ 
 
Anschrift:     __________________________________ 
 
           __________________________________ 
 
Telefon: ________________________ Mobil: _____________________________ 
 
E-Mailadresse:      ___________________________________ 
 
Homepage:        ___________________________________ 
 
Anzahl der Kinder und Jugendlichen:          ____________  
 
Anzahl der Kinder- und Jugendgruppen:    ____________ 
 
Das Besondere an unserer Kinder- und Jugendarbeit im Trachtenverein ist: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

In unserem Verein ist die Anschaffung folgender Trachten notwendig: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Wir sind vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt. Die Kopie unseres aktuellen Freistel-
lungsbescheids ist als Anlage beigefügt. 
 
Hiermit bewerben wir uns um einen Zuschuss zur "Anschaffung von Kinder- und Jugend-
trachten".  
 

 Mit den vorstehenden Teilnahmebedingungen erkläre ich mich hiermit einverstan-
den.  
 

 
Ort, Datum   ______________________________ 
 

Unterschrift ______________________________ 

 
Einsendeschluss: 30.03.2019 


