
 
 

Bewerberbogen 
 

Für den Projektwettbewerb 
“Charity BBQ” zum 10. Geburtstag der Waterfront Bremen 

 
Grundvoraussetzungen: 
1.) Der Bewerberbogen muss von einer Einzelperson über 18 Jahren bzw. einem Verein, einer Institution 
gestellt werden. 
2.) Einreichung eines vollständig ausgefüllten Bewerberbogens inkl. Kurzbeschreibung des Projektes (max. 
Länge 2-4 DIN A4-Seiten inkl. ggf. Bildern/Skizze), aus der die folgenden Infos hervorgehen:  
a) Kurzbeschreibung der Einrichtung 
b) Kurzbeschreibung der Maßnahme, deren Umsetzung bis spätestens 30.06.19 stattfinden soll inkl.   
    Zielsetzung. 
c) Grob-Kostenkalkulation der Maßnahme inkl. Zeitplan.  
 

Name des Bewerbers  
(Verein / Institution) 

________________________________________________________________________ 
 

 
Abteilung________________________________________________________________ 
 
 

Adresse (Str, PLZ, Ort): ____________________________________________________ 
 
 

________________________________________________________________________ 
 
 

Name Ansprechpartner Verein /Institution: ______________________________________ 
 

 
Funktion des Ansprechpartners: ______________________________________________ 
 
Telefonnummer: 
________________________________________________________________________ 
 

 
E-Mailadresse: 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 …………………………………………………………….. 
  Ort, Datum, Unterschrift / Stempel  

 
Durch Unterschrift werden die Teilnahmebedingungen akzeptiert.  
 
Einsendung der Unterlagen bis spätestens 30.06.18 postalisch an: 

ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG, Center Management Waterfront Bremen, AG-Weser-Str. 3, 28237 Bremen 
Oder per E-Mail an: info@waterfront-bremen.de 

 
 

 

mailto:info@waterfront-bremen.de


 
 
Teilnahmebedingungen für den Projektwettbewerb „Charity-BBQ“ zum 10. Geburtstag der Waterfront 
Bremen: 
 

1. Die Waterfront Bremen (nachfolgend „Organisator“ genannt) veranstaltet über die Sommerferien 2018 
hinweg ein mehrwöchiges Aktionsprogramm mit verschiedenen Veranstaltungen anlässlich des 10. 
Center-Geburtstags. In diesem Zusammenhang soll am 04.08.18 ein Charity-BBQ durchgeführt 
werden – der Erlös aus der Veranstaltung soll zur Unterstützung von insgesamt 3 Projektideen in der 
Region verwendet werden. Insgesamt sollen 6.000 EUR in die 3 von der Jury ausgewählten Projekte 
fließen.  
 

2. Teilnehmen am Projektwettbewerb können Einzelpersonen über 18 Jahre oder Einrichtungen, 
Vereine, Stiftungen, Schulen und Institutionen, die sich mit einem gemeinwohlorientierten, sozialen, 
ökologischen oder interkulturellen Projekt, einer Idee oder Aktion, die in Zukunft durchgeführt werden 
soll, fristgerecht bewerben. 
Eine Jury bestehend aus Vertretern von Gröpelingen Marketing, Kultur Vor Ort e.V. sowie dem Center 
Management der Waterfront Bremen wird aus allen eingereichten Bewerbungen drei Gewinner 
auswählen und die Verteilung des Gesamt-Preisgeldes nach eigenem Ermessen vornehmen.   

 

3. Einsendeschluss für die vollständigen Bewerbungsunterlagen (Bewerberbogen inkl. 
Kurzbeschreibung des Projektes) ist 30.06.18.  
 

4. Folgende Aspekte sollen in der einzureichenden Kurzbeschreibung des Projektes deutlich werden 
(max. 2-4 DIN A4-Seiten inkl. ggf. Bildern/Skizze): 
- Kurzbeschreibung der Einrichtung 
- Kurzbeschreibung der Maßnahme, deren Umsetzung bis spätestens 30.06.19 stattfinden soll: 
Projektname 
Beschreibung der Maßnahme / Verwendungszweck / Ziel 
Wo findet das Projekt / die Veranstaltung statt (inkl. angedachtem Veranstaltungszeitraum) 
Zielgruppe (mit Altersangabe) des Projektes 
Grob-Kostenkalkulation insgesamt (inkl. ggf. bereits anderer Fördermittel, die bezogen  
werden) 
Beispiele für etwaige Projektideen sind:  
- Spielplatzneugestaltung 
- Renovierung eines Klassenraums 
- Bildungsprojekte (Lese- / Sprachförderung etc.) 
- Förderung der Bewegung  
- Bienenfutterwiesen anlegen 
- Einrichtung eines Nachbarschaftscafés 
- Organisation von Umweltaktionen (Müllsammlung etc.), Kindertage auf einem  

Spielplatz, Sportturnier mit Nachbarverein, Kunstausstellung in leeren Ladenlokalen,  
Kinderferienprogramm usw. 

 
Es muss sich bei der Projektidee um eine neue Maßnahme handeln und nicht um ein   
bereits umgesetztes Projekt! 
 

5. Die von der Jury bestimmten Gewinnerprojekte werden bis 20.07.18 schriftlich benachrichtigt. Es ist 
seitens des Organisators gewünscht, dass zur Übergabe des Preisgeldes je Gewinnerprojekt der 
Bewerber / ein bevollmächtigter Vertreter am Charity-BBQ am 04.08.18 um 17 Uhr anwesend ist an 
der Eventbühne im Außenbereich. Außerdem wird der Organisator mit den Gewinnerprojekten 
besprechen, inwiefern eine Darstellung der Einrichtung / des Vereins etc. evtl. ergänzend möglich ist. 
 

6. Zur Sicherstellung der projektbezogenen Verwendung des Zuschusses wird Folgendes festgehalten 
für die Gewinnerprojekte: Die Umsetzung der Gewinnerprojekte muss dem Organisator spätestens 
bis zum  30.06.19 dokumentiert werden in schriftlicher Form (inkl. Bildern) per Post oder Mail an 
info@waterfront-bremen.de Sofern ein Gewinnerprojekt nicht umgesetzt wird, ist die gewählte 
Einrichtung dazu verpflichtet das Preisgeld / den Zuschuss vollständig an den Organisator zurück zu 
zahlen innerhalb von 3 Monaten. Falls bei einem nicht umgesetzten Gewinnerprojekt bereits Kosten 
entstanden sind, so ist dies dem Organsator anhand von Belegen nachzuweisen, um den etwaigen 
Rückzahlungsbetrag zu mindern.   
 

7. Die Kosten für die An- und Abfahrt der Teilnehmer zu der Aktion „Charity BBQ“ in der Waterfront 
Bremen werden nicht vom Organisator übernommen. Ebenso werden keine Übernachtungs- oder 
Spesenkosten übernommen oder sonstige Kosten, die mit der Erstellung der Bewerbungsunterlagen 
zu tun haben. 

 
8. Eine Übertragung der Preise ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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9. Die genannten Aktionsdaten können sich möglicherweise ändern, auf Grund von Gründen, die 

außerhalb des Verantwortungsbereiches des Organisators liegen. In diesem Fall werden die 
Informationen über die Internetseite www.waterfront-bremen.de bekannt gegeben. 
 

10. Die Jury behält sich das Recht vor, mangels geeigneter Bewerbungen eine Einschränkung der 
Verteilung des Preisgeldes vorzunehmen oder auch nur weniger Gewinnerprojekte zu benennen als 
die angestrebten drei.  
 

11. Der Projektwettbewerb „Charity BBQ“  wird von der Waterfront Bremen, Center-Management 
(vertreten durch ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG), AG-Weser-Str. 3, 28237 Bremen 
durchgeführt. Mit der Teilnahme an dieser Aktion werden die hier aufgeführten 
Teilnahmebedingungen akzeptiert. Die Teilnehmer erklären sich mit der beschriebenen Rechtsklausel 
der Organisatoren, einschließlich der Benutzerbedingungen einverstanden. Dieser Wettbewerb ist nur 
Teilnehmern aus Deutschland zugänglich.  
 

12. Angestellte des Organisators, der Mietpartner der Waterfront Bremen oder verbundener 
Unternehmen, sowie deren Familienangehörige dürfen an dem Projektwettbewerb nicht teilnehmen.  
 

13. Alle Teilnehmer haben einen Identitätsnachweis vorzulegen, den die Organisatoren nach alleinigem 
Ermessen verlangen können.  
 

14. Es ist keinerlei Erwerb oder Gebühr erforderlich um an dem Projektwettbewerb „Charity BBQ“ 
teilzunehmen. Zur Teilnahme müssen allerdings alle Teilnahmevoraussetzungen erfüllt werden. Pro 
Einzelperson / Verein / Institution / Einrichtung darf nur ein Bewerberbogen mit Kurzbeschreibung 
eingereicht werden. 
  

15. Die für den Projektwettbewerb bereitgestellten Informationen bezüglich persönlicher Daten werden 
zum Zweck der Wettbewerbsverwaltung in einer Datenbank gesammelt, gespeichert und verarbeitet. 
Die einzelnen Bewerber erklären sich damit einverstanden, dass ihre persönlichen Daten vom 
Organisator genutzt werden können, um mit den Bewerbern in Kontakt zu treten und ihnen 
zusätzliche Informationen zum Wettbewerb zukommen zu lassen.  
 

16. Alle Teilnehmer sind verantwortlich für jegliche Kosten, Steuern, Abgaben und Beiträge, die als Folge 
der Teilnahme an dem Wettbewerb entstehen. Außerdem erklären sich die Teilnehmer damit 
einverstanden und akzeptieren hiermit, dass, wenn sie die Teilnahme an der Aktion oder einen Preis 
im Rahmen der Aktion gewinnen, Steuern, Abgaben oder andere Beiträge entstehen können, die von 
den Gewinnern selbst zu tragen sind. Die Teilnehmer stimmen hiermit zu, sämtliche Kosten zu tragen 
und akzeptieren, dass der Organisator in keinem Fall dafür haftbar ist und Kostenentschädigungen 
nicht vornehmen wird. Kosten, die mit der Inanspruchnahme der Gewinne entstehen, Reisekosten, 
Übernachtungskosten oder jegliche andere Kosten werden vom Organisator nicht übernommen. 
 

17. Alle Teilnehmer an dem Projektwettbewerb „Charity BBQ“ erteilen dem Organisator hiermit 
unwiderruflich das ausschließliche Recht zur inhaltlich, gegenständlich und zeitlich unbeschränkten 
freien Verwendung, Modifizierung, Bearbeitung, Vervielfältigung, Reproduktion, Verbreitung, 
Übersetzung, Veränderung und öffentliche Ausstellung oder Veröffentlichung der während der Aktion 
in der Waterfront Bremen angefertigten Bilder zu welchem Zweck auch immer, in jeglicher Form oder 
Medium, entweder auf der Webseite oder andernorts, durch den Organisator selbst oder durch Dritte, 
ob als Werbung oder bei anderen Aktionen oder Veranstaltungen, die von den Organisatoren oder 
jeglicher der oben genannten Parteien arrangiert werden, sei es lokal oder weltweit. Dazu gehört 
insbesondere auch die Erlaubnis zur Veröffentlichung auf Online-Kanälen wie Facebook, Instagram, 
Youtube seitens des Organisators. Außerdem wird das Einverständis erteilt für die Veröffentlichung 
der Gewinnerprojekte in Pressemitteilungen etc. 
 

18. Jeder Bewerber ist alleinig verantwortlich und haftbar für alle seine Aktivitäten bei der Teilnahme an 
dem Projektwettbewerb.  
 

19. Jeder Bewerber versichert, dass die gemachten Angaben vollständig sind und der Wahrheit 
entsprechen.  
 

20. Für jegliche Meinungsstreitigkeiten, die zwischen Bewerbern bzw. Teilnehmern und dem Organisator 
entstehen sollten, ist das Landgericht Hamburg ausschließlich  zuständig. Das deutsche Recht gilt 
ungeachtet jeglicher konfliktrechtlichen Prinzipien.  
 

21. Für den Fall, dass eine oder mehrere Klauseln dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein sollten, 
bleibt die Wirksamkeit aller übrigen Klauseln unberührt. 

 
 
 


