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	Text102: Folgende Unterlagen inkl. Antragsformular liegen in 3 Exemplaren bei und werden auch als einzelne pdf-Dateien an antrag@filmstiftung.de gemailt:
	Text5: - Beschreibung und Inhaltsangabe des Vorhabens (möglichst nicht länger als 1 DIN A4-Seite)
	Text50: 
	Text23: Seite 2 
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