Verwendungsnachweis
BDKJ-Jugendstiftung w e it b l i ck
Liebe Antragsstellerin, Lieber Antragsteller,
damit wir euch die zugesagte Förderung
auszahlen können, bitten wir euch spätestens 6
Wochen nach Ende des Projekts/der Maßnahme folgende Dokumente bei uns
einzureichen:
1. Verwendungsnachweis
2. Dokumentation (siehe Punkt 6)
3. Fotos (siehe Punkt 6)

1 . An tr agste lle r
Gruppen-/
Verbandsname
Straße, Hausnr.
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail
Projektnummer
(wenn bekannt)

Fax:

2 . An sp re ch par tne r ( P ro jektl e it ung)
Name
Straße, Hausnr.
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail

3 . P r o je ktd at en
Name des Projekts
Anzahl der
Teilnehmenden
Alter der
Teilnehmenden
Durchführungszeitraum

Fax:

4 . Kur ze Besch re ib un g de s Pro jek ts/ de r M aß n ahme

(Schilderung der Inhalte, Methoden, Ergebnisse, Reflexion der im
Antrag angegebenen Ziele)

Gab es in der Durchführung deutliche Abweichungen von den im
Förderantrag beschriebenen Planungen? Wenn ja, welche?

5 . A uf stell ung der tat sächl iche n Ein n ahme n un d Ausgaben
Einnahmen (€)
Unterkunft
Verpflegung
Fahrtkosten
Material
(bitte angeben, um
welches Material es
sich handelt)
sonstige Kosten
(bitte beschreiben)
Teilnehmerbeiträge
Eigenleistung
(min. 10 %)
Zuschüsse
(bitte kennzeichnen
welche beantragt sind
und welche bereits
bewilligt)
Sonstige Einnahmen

S umme

Ausgaben (€)

Kosten für Alkoholika, Tabak und dergleichen, Pfandaufwendungen und Personalkosten
können bei der Kostenaufstellung nicht geltend gemacht werden.

6 . Do k umen tat ion / Fo to s de s P r o je kte s de r M aßn ahm e
Für die Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung sind wir auf eine
Dokumentation eures Projekts angewiesen. Aus diesem Grund ist
dem Verwendungsnachweis ein möglichst ausführlicher
Pressebericht beizulegen.
Des Weiteren werden ca. fünf Fotos in digitaler Form mit einer
Auflösung von 300 dpi benötigt (bitte per E-Mail an:
wilde-j@bistum-muenster.de).
Die abgebildeten Personen müssen mit einer Veröffentlichung
einverstanden sein. Wir bitten euch die Fotos mit
Bildunterschriften zu versehen.
Hiermit bestätigen wir, dass bei dem oben genannten Projekt/der genannten Maßnahme
keine Gewinne erwirtschaftet wurden und die Förderung der BDKJ-Jugendstiftung
w e i t b l i c k zur Gänze für das Projekt/die Maßnahme verwendet wurde.

_____________________
Ort, Datum

____________________
Unterschrift,
verantwortliche Leitung

Ausgefüllten Verwendungsnachweis + Dokumentation an:
BDKJ-Jugendstiftung weitblick
Rosenstraße 17
48143 Münster

Fotos an:
wilde-j@bistum-muenster.de
Nach Eingang und Prüfung der erforderlichen Dokumente wird die Förderung überwiesen.

