
Die Software AG Stiftung fördert Projekte aus den Bereichen  

 Erziehung und Bildung  

 Kinder – und Jugendhilfe  

 Behindertenhilfe  

 Altenhilfe  

 Naturhilfe  
 
sowie  

 Wissenschaftsförderung in den Bereichen  

- Biologisch-dynamische Forschung  

- Anthroposophische Medizin  

- Pädagogik mit Schwerpunkt Lehrerausbildung für Reformpädagogische Schulen  
 
Als Förderstiftung sehen wir unsere Aufgabe zudem darin, aktiv Projekte zu initiieren und zu verfol-
gen, bei denen es um gesellschaftlich relevante Vorhaben im Rahmen der Stiftungszwecke geht. 
Eine Förderung erfolgt in der Regel durch die Gewährung von finanziellen Zuwendungen. 

Fördergrundsätze der Stiftung 

Bei einer Förderung lassen wir uns von folgenden Grundsätzen leiten: 

 Wir helfen freien Trägern und Initiativen, die erforderlichen Eigenmittel für die Realisierung 
eines Projektes aufzubringen.  

 Wir fördern maßvoll und gezielt, weil wir davon ausgehen, dass unverhältnismäßig hohe Zu-
wendungen den sozialen Impuls eines Projektes gefährden können.  

 Unsere Förderung soll als Hilfe zur Selbsthilfe verstanden werden.  
 Wir wollen dazu beitragen, sinnvolle Ideen zu verwirklichen und Projekte anzuschieben, von 

denen ein „heilender Impuls“ ausgeht und die beispielhaft sein können.  
 Tatkraft und Eigenverantwortung der mit dem Projekt verbundenen Initiatoren sind Voraus-

setzung für unsere Förderung. 
 Entscheidend für uns ist daher der Kontakt mit den im Projekt engagierten Menschen. 
 Wir fördern unmittelbar und direkt und wollen damit erreichen, dass die verwaltenden und 

bürokratischen Anteile an einem Projekt möglichst gering sind.  

Informationen für Antragsteller:  

Anträge 

Wir fördern aufgrund eines formlosen, schriftlichen Antrages. Bei uns eingehende Anträge werden 
zunächst auf grundsätzliche Förderwürdigkeit geprüft. Damit diese Prüfung zeitnah erfolgen kann, 
benötigen wir möglichst vollständige Antragsunterlagen. Welche das sind, entnehmen Sie bitte der 
Checkliste (PDF-Datei).  

 Laden Sie die Checkliste herunter und drucken Sie sie aus 
 Fügen Sie alle aufgeführten Unterlagen bei – möglichst nicht in gebundener Form 
 Sollten Sie die gewünschten Informationen nicht beifügen können, begründen Sie dies bitte 

auf Seite 2 der Checkliste. 
 Unterschreiben Sie die ausgefüllte Checkliste und legen Sie diese als Deckblatt vor Ihre An-

tragsunterlagen 
 Schicken Sie den kompletten Antrag per Post an uns. 

Unvollständige Anträge müssen leider unbearbeitet zurückgesandt werden.  

http://www.software-ag-stiftung.de/fileadmin/Media/Downloads/SAG_Downloads_Checkliste_01.pdf


Anfragen  

Sollten Sie uns vor Antragstellung eine Anfrage – gerne auch per Email an anfragen(at)sagst.de - zu-
senden wollen, bitten wir um folgende Informationen: 

 Bezeichnung des Antragstellers/Projektträgers mit Rechtsform  
 Nachweis der Gemeinnützigkeit 
 Kurzbeschreibung des Projekts 
 Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan des Projekts in Kurzform 

Förderhöhe: 

Etwaige Zuwendungen orientieren sich  

 an unseren Möglichkeiten,  
 an den jeweils bei uns eingegangenen Anträgen bzw. an deren Bedarfen und Dringlichkeiten  
 und vor allem daran, in welchem sinnvollen Verhältnis eine anteilige finanzielle Beteiligung 

unsererseits zu den Kosten eines Gesamt- oder Teilprojekts stehen kann. 

Kontakt 
Schriftliche Anfragen und Anträge richten Sie bitte an:  

Software AG - Stiftung 
Am Eichwäldchen 6 
64297 Darmstadt  

Wenn Sie von uns bereits ein Aktenzeichen erhalten haben (PXXXXX), geben Sie dies bitte bei je-
dem Kontakt an. Wir können Ihnen dann rascher behilflich sein. 
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