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Mittelanforderung 
Programmlinie Teams up! Jugendbegegnungen für nachhaltige Entwicklung
Engagement Global gGmbH 
Zentraler Programmservice 
Friedrich-Ebert-Allee 40
53113 Bonn 
Trägername
Trägernummer (wenn vorhanden) 
WLV-Nummer 
Förderzeitraum
(lt
.
Vertrag)
 von
Kontoinhaber/
-
in
Geldinstitut
IBAN
BIC
A)
Für 2023 bewilligte Fördersumme (laut Vertrag)
C)
In 2023 bereits angeforderte Mittel
D) 
Heute noch verfügbare Fördermittel für 2023 (
A-C=D
)
Mittelbedarf zur Finanzierung der Projektausgaben
Hiermit wird die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben rechtsverbindlich bestätigt.
Datum
Unterschrift (Ansprechperson für das Projekt oder 
vertretungsberechtigte Person) 
Name in Druckbuchstaben 
Mittelanforderungen sind ausschließlich i
nnerhalb des Förderzeitraums 
möglich. Sofern der Förderzeitraum nicht zuvor endet, muss die 
letzte Mittelanforderung eines Jahres spätestens 
bis zum 05.12.
 des laufenden Haushaltsjahres bei EG eingegangen sein.
* Aufgrund der Bearbeitungszeit kann die Auszahlung bis zu zwei Wochen in Anspruch nehmen.
**Mittel dürfen nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie – einschließlich des Zahlungswegs – innerhalb von sechs Wochen im Inland und innerhalb von 4 
Monaten im Ausland für fällige Zahlungen benötigt werden. Eine Verlängerung der Frist ist nicht möglich.
bis
€
€
€
€
Stempel
Es fallen Ausgaben im Ausland an 
 Auszahlung der Mittel: schnellstmöglich (bis zu zwei Wochen*) 
oder in KW:
B)
Für 2023 bewilligte Anteilfinanzierung (laut Vertrag)
%
Angeforderter Betrag**
€
Verwendungszweck Betrag
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