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Zentraler Programmservice
Friedrich-Ebert-Allee 40
53 113 Bonn
Jugendbegegnungen im Rahmen der Programmlinie weltwärts - Begegnungen
Hinweis: Bitte beachten Sie die Ausfüllhilfe. 
In der Ausfüllhilfe werden die Anforderungen an den Zwischennachweis näher beschrieben. Es werden erläuternde Hinweise zu den zu machenden Angaben gegeben. 
Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch. 
Sachbericht (Teil 1)
1. Änderungen während der Projektlaufzeit
1.1. Änderungsverträge und genehmigte Änderungen
Bitte listen Sie alle ausgestellten Änderungsverträge auf. Bitte nennen Sie darüber hinaus alle weiteren mitgeteilten Änderungen. Geben Sie das Ausstellungsdatum des
Änderungvertrags oder das Datum der Genehmigung der Änderung an.  
Datum
Inhalt
ggfs. weitere Anmerkung
 1.2. Sonstige Änderungen  Bitte nennen Sie hier alle weiteren inhaltlichen Änderungen, die im Verlauf des Projektes stattgefunden haben und noch nicht mitgeteilt wurden.   Finanzielle Änderungen unter 20% im Einzelansatz müssen erst im Verwendungsnachweis dargestellt werden. Bei finanziellen Änderungen über 20% müssen die Änderungen mitgeteilt werden und ggf. ein Änderungsantrag gestellt werden. Halten Sie dazu bitte Rücksprache mit uns.    
Geplante Aktivität
Durchgeführte Aktivität
Begründung
2. Besondere Bestimmungen laut WLV
Falls im Weiterleitungsvertrag besondere Auflagen vereinbart wurden, listen Sie diese bitte hier auf und beschreiben Sie inwiefern die Auflagen bis jetzt erfüllt wurden.  
Auflage
Erfüllung
3. Stand der Erreichung der Ziele
3.1 Nennen Sie bitte die im Projektantrag genannten Ziele und Indikatoren. Bitte werten Sie die Erreichung der Ziele und deren zugehörige Indikatoren zum aktuellen Stand des Projektes aus. Stellen Sie dar, welche Erkenntnisse Sie für die weitere Durchführung des Projekts gewinnen konnten.  
Ziel 1
Indikatoren laut Antrag
Auswertung des Ziels 
Erkenntnisse für den weiteren             Projektverlauf
Ziel 2
Indikatoren laut Antrag
Auswertung des Ziels
Erkenntnisse für den weiteren             Projektverlauf
Ziel 3
Indikatoren laut Antrag
Auswertung des Ziels
Erkenntnisse für den weiteren             Projektverlauf
4. Stand der Umsetzung der Maßnahmen
Beschreiben Sie den tatsächlichen Ablauf der einzelnen Phasen in beiden Ländern. Alternativ können Sie Ablaufpläne für alle Projekthasen einreichen. Als Vorlage für die Ablaufpläne nutzen Sie bitte das auf der Homepage bereitgestellte Formular. 
Tag
Stunden
Aktivitäten
Ziel
Inhalt
Methode/ Material
Teilnehmendenlisten für die durchgeführten Aktivitäten liegen vor bzw. bei rein digitalen Formaten eine unterschriebene Bestätigung des deutschen Trägers über die Teilnahme. Diese werden nach Abschluss des Projekts im Verwendungsnachweis in Kopie mit eingereicht. 
Die Anzahl der Personen auf den Teilnehmendenlisten bzw. der Teilnahmebestätigungen entspricht der bewilligten Zusammensetzung der Gruppen. 
Wurde mit den durchgeführten Aktivitäten das geplante Ziel der o.g. Phase für Teilnehmende, Gruppenleitende und die Projektpartnerschaft erreicht? 
5. Inhaltliche Fragen zum Projekt
6. Beurteilung des weiteren Projektablaufs
7. Vollständigkeit
Bitte reichen Sie folgende Unterlagen vollständig ausgefüllt ein: 
6.         Anlagen und Erklärungen Verwendungsnachweis
Sie können uns darüber hinaus gerne Material für die Öffentlichkeitsarbeit des DAJWs zukommen lassen (z.B. Feedback der Teilnehmenden, Artikel, Videos, Publikationen, etc.)
8. Erklärungen Zwischennachweis
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben im Zwischennachweis wird versichert. Wir bestätigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass sie zweckentsprechend verausgabt wurden und wirtschaftlich und sparsam verfahren wurde.
Bei der Umsetzung der Maßnahme wurden die bestehenden restriktiven Maßnahmen (Sanktionen) der Vereinten Nationen/Europäischen Union eingehalten. Mit Personen/Organisationen, gegen die Sanktionen bestehen, wurden keine Verträge geschlossen, beziehungsweise sind an diese keine Mittel geleistet worden¹.
 _________________________ Ort, Datum
 ________________________________________________________ Name in Druckschrift
 __________________________________________________________
Unterschrift der zeichnungsberechtigten Person des deutschen Trägers
Bitte schicken Sie dieses Formular mit allen Anlagen 
in Papierform an Engagement Global gGmbH  
sowie digital an nachweise@engagement-global.de
____________________________
¹ Sollten Sie als Zuwendungsempfänger und Projektpartner im Zuge der Projektumsetzung Kenntnis von Sanktionsverstößen erhalten haben, ist Engagement Global darüber unverzüglich zu informieren. Eine regelmäßige Prüfung ist sicherzustellen und zu dokumentieren. Die Prüfung kann insbesondere über die folgenden Portale erfolgen: www.finanz-sanktionsliste.de  oder www.sanctionsmap.eu   
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