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Hinweise	  für	  Anfragesteller	  
	  
Die	  DEUTSCHE	  STIFTUNG	  KRANKE	  NEUGEBORENE	  nimmt	  nur	  Voranfragen	  entgegen.	  Damit	  wir	  Ihr	  Anliegen	  
schnell	  bearbeiten	  können,	  beachten	  Sie	  bitte	  folgendes:	  
	  
- Ihre	  Anfrage	  fasst	  Projektidee	  und	  Finanzierung	  kurz	  zusammen	  (maximal	  zwei	  Seiten).	  
- Nach	  Prüfung	  der	  Anfrage	  durch	  die	  Stiftung	  erhalten	  Sie	  entweder	  eine	  Aufforderung	  zur	  

Antragstellung	  oder	  ein	  Ablehnungsschreiben.	  
	  
Eine	  Anfrage	  muss	  zu	  den	  nachfolgend	  aufgeführten	  Gesichtspunkten	  Auskunft	  geben:	  	  

	  
1. Die	  DEUTSCHE	  STIFTUNG	  KRANKE	  NEUGEBORENE	  verfolgt	  die	  nachfolgenden	  Ziele	  zur	  Verbesserung	  der	  

Pflege	  und	  Versorgung	  kranker	  Früh-‐	  und	  Neugeborener:	  
 

a)	  Auch	  nach	  dem	  Krankenhaus	  gut	  versorgt	  
b)	  Alles	  in	  einer	  Region	  
c)	  Ein	  optimaler	  Start	  im	  Kreißsaal	  
d)	  In	  die	  Zukunft	  investieren	  
e)	  Starke	  Eltern,	  starke	  Kinder	  
f)	  Von	  den	  Besten	  lernen	  
g)	  Gestaltung	  erfordert	  eine	  Vorstellung	  von	  der	  Zukunft	  
	  
In	  welches	  dieser	  Ziele	  würden	  Sie	  ihr	  Projektvorhaben	  einordnen	  und	  warum?	  
	  

2. Welche	  Problemstellung/Aufgabenstellung	  wollen	  Sie	  bearbeiten?	  
	  

3. Titel	  und	  Beschreibung	  Ihrer	  Projektidee/Ihres	  Lösungsansatzes.	  Welche	  Lösungsansätze	  gibt	  es	  
bereits?	  Inwiefern	  ist	  Ihr	  Lösungsansatz	  innovativ?	  

	  
4. Welche	  Ziele	  wollen	  Sie	  wie	  erreichen?	  Wie	  planen	  Sie	  die	  gewünschte	  Veränderung	  zu	  evaluieren?	  
 
 
5. In welchem	  Zeitraum	  ist	  das	  Vorhaben	  geplant?	  
	  
6. 	  Beschreiben	  Sie	  die	  Meilensteine	  für	  den	  geplanten	  Projektverlauf.	  
	  
7. Welche	  möglichen	  oder	  bereits	  feststehenden	  Partner	  und	  Förderer	  können	  genannt	  werden?	  
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8. Von	  welchen	  Gesamtkosten	  geht	  die	  Vorkalkulation	  aus?	  Welche	  anteilige	  Förderung	  durch	  die	  
Stiftung	  stellen	  Sie	  sich	  vor	  und	  welche	  Kosten	  sollen	  damit	  gedeckt	  werden?	  

	  
Ihre	  Anfrage	  senden	  Sie	  bitte	  an	  foerderung@dskn.org	  
	  


