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Hinweise zur Beantragung von Fördermitteln 
 

Der Verein NANNAS Frauen-Stärken-Frauen e.V. – gegründet am 19.12.2017 – hat als 

Satzungsziel die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen i. S. v. § 53 AO.   

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Förderung von regionalen, sozialen 

Frauenprojekten und Veranstaltung von Spendenaktionen. 

 

Kurzbeschreibung der Schwerpunktarbeit von NANNAS Frauen-Stärken-Frauen e.V. 

Weibermarkt 

Die umfangreichste und größte Spendenaktion ist der - einmal jährlich im Frühjahr - 

stattfindende Weibermarkt. Einige Wochen vor dem Termin wird mit viel Engagement gut 

gebrauchte Damen-Kleidung gesammelt. Diese wird vorsortiert und sehr dekorativ - nach 

Farben sortiert - im Pfälzer Schloss in Groß-Umstadt aufgebaut. Die Atmosphäre des 

Weibermarktes ist weniger wie auf einem Flohmarkt, sondern mehr wie in einer großen, 

kreativen  Boutique. Die Kleidung wird – in der Regel an einem Samstag und Sonntag - zu 

günstigen Preisen verkauft. Zusätzlich wird ein Kaffee- und Kuchenverkauf angeboten. Der 

Weibermarkt ist mittlerweile ein sehr bekanntes und beliebtes Event und ein besonderer 

Treffpunkt für Frauen, auch weit über die Grenzen von Groß-Umstadt hinaus. 

Adventsmarkt 

Die Teilnahme an einem regionalen Adventsmarkt mit einem Verkaufsstand (bisher in Groß-

Umstadt und auf dem Hofgut in Habitzheim) ist eine zweite Spendenaktion. Wir sammeln 

selbstgemachte Marmeladen, Chutneys und Plätzchen und bieten ein kabarettistisches 

Weihnachtsorakel an.  

Unternehmerinnen-Stammtische und Themenabende 

Die Vernetzung mit regionalen Unternehmerinnen ist ein weiteres Anliegen von NANNAS Frauen-

Stärken-Frauen e.V.. Wir veranstalten mehrmals im Jahr Unternehmerinnen-Stammtische. Diese 

finden jeweils im Unternehmen der Unternehmerin statt. Ziel ist zum einen, dass die jeweilige 

Unternehmerin ihr Angebot vorstellen kann, und zum anderen das gegenseitige Kennenlernen. 

Darüber hinaus finden besondere Themenabende statt, wie zum Beispiel „Patientenverfügungen 

und Vollmachten“, „Facebook-Marketing“ u.a.. 



 

 

Förderung anderer steuerbegünstigter Körperschaften 

NANNAS Frauen-Stärken-Frauen e.V. kann ideelle und finanzielle Förderung anderer 

steuerbegünstigter Körperschaften oder auch Körperschaften des öffentlichen Rechts zur 

ideellen und materiellen Förderung und Pflege der mildtätigen Zwecke vornehmen.  

In diesem Rahmen fördert NANNAS Frauen-Stärken-Frauen e.V. andere Institutionen in 

Themenbereichen, die von der Satzung abgedeckt sind und sich auf regionale, soziale 

Frauenprojekte und Maßnahmen beziehen.  

 

Förderanträge 

NANNAS Frauen-Stärken-Frauen e.V. behält sich vor, im eigenen und freien Ermessen über 

eingehende Anfragen/Anträge und über eine Förderung des gesamten Betrages oder eines 

Teilbetrages der beantragten Fördermittel zu entscheiden. Ein Rechtsanspruch auf eine 

Förderung besteht nicht.  

Grundsätzlich sind NANNAS Frauen-Stärken-Frauen e.V. offen für jeden Förderantrag, sofern er 

sich auf ein regionales, soziales Frauenprojekt bezieht, bevorzugt in der Region Darmstadt, 

Dieburg und vorderer Odenwald. 

Von NANNAS Frauen-Stärken-Frauen e.V. kann zum Beispiel gefördert werden (Voll- oder 

Teilförderung): Anschaffung von benötigten Einrichtungsgegenständen, Kinderspielzeug, 

Renovierungskosten, Kosten für Ausflüge u.a.  

Für eine Förderung durch NANNAS Frauen-Stärken-Frauen e.V. muss ein Förderantrag (siehe 

separates Formular) eingereicht und vom Vorstand genehmigt werden. 

Ansonsten sind NANNAS Frauen-Stärken-Frauen e.V. eher unbürokratisch. 
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