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weltwärts- Außerschulische Begegnungsprojekte im Kontext der Agenda 2030 
Engagement Global gGmbH  Deutsch-Afrikanisches Jugendwerk Friedrich-Ebert-Allee 40  53113 Bonn
Änderungsantrag 
im Rahmen der Programmlinie weltwärts - Außerschulische Begegnungsprojekte im Kontext der Agenda 2030
Nur auszufüllen, wenn die Projektlaufzeit verschoben wird: 
1.         Angaben zur Partnerschaft
Deutscher Träger	
Projektpartner
Name der Organisation
Ansprechperson
2.         Erläuterung der Änderungen
Bitte benennen und erläutern Sie sämtliche geplanten Änderungen in Bezug auf die vertraglich festgehaltenen Angaben aus dem ursprünglichen Projektantrag:
Art der Änderung
bisher beantragt
neu beantragt	
Begründung
11.0.0.20130303.1.892433.887364
Bitte beachten Sie, dass der finanzielle Teil nur auszufüllen ist, wenn aus den oben angegebenen Änderungen eine Anpassung des Finanzierungsplans notwendig wird.
 
- Die Ausgabenpositionen dürfen um bis zu 20 % im Einzelansatz (1.1 - 1.8 und 2.) überschritten werden, wenn die Mehrausgaben durch entsprechende Einsparungen bei anderen           Ausgabenpositionen ausgeglichen werden. Eine Mitteilung an Engagement Global ist in diesem Fall nicht notwendig.
- Sobald sich eine Überschreitung von mehr als 20 % im Einzelansatz abzeichnet, muss dies Engagement Global mitgeteilt und eine Einwilligung eingeholt werden.
- Sobald sich die im WLV bewilligte Gesamtfinanzierung ändert, füllen Sie bitte den finanziellen Teil des Änderungsantrags aus.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
Vollständigkeit und Allgemeines
- Bitte beachten Sie, dass der Finanzierungsplan verbindlich ist.
- Geben Sie bitte alle zuwendungsfähigen Ausgaben und Einnahmen aus dem vertragsrelevanten Finanzierungsplan vollständig an. Beachten Sie, dass Ausgaben- und Einnahmen übereinstimmen müssen.
- Bitte tragen Sie in der Spalte "Ausgabe alt" alle Positionen gemäß des vertragsrelevanten Finanzierungsplans ein und in der Spalte "Ausgaben neu" alle Positionen, die Sie innerhalb des Änderungsantrages beantragen möchten.
- Für gänzlich neu geplante Positionen fügen Sie bitte zusätzliche Zeilen hinzu. 
- Bitte beachten Sie, für alle Positionen alle Spalten ausgefüllt sind. Füllen sie nur rot umrandete Felder aus.
- Bitte beachten Sie, dass die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben pro Haushaltsjahr und insgesamt übereinstimmen müssen.
- Bitte führen Sie die automatische Prüfung auf der letzten Seite aus und beachten Sie dabei die angegebenen Hinweise zum Prüfergebnis. Wenden Sie
sich bei Fragen an Ihre Ansprechperson.
- Erstellen Sie sich eine Kopie für Ihre Unterlagen.
finanzielle Hinweise
- Beachten Sie bei Honoraren die Honorarstaffel für Fortbildungsveranstaltungen.
- Beachten Sie die Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).
- Bitte beachten Sie, dass Pauschalen nicht zuwendungsfähig sind. Als zuwendungsfähig gelten nur Ausgaben, die tatsächlich anfallen und belegt werden
können.
- Bitte beachten Sie, dass sachliche Verwaltungsausgaben bis max. 5 % der zuwendungsfähigen Ausgaben des Projekts anerkannt werden
können. Als Berechnungsgrundlage gelten die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben ohne Verwaltungskosten. 
- Bitte achten Sie darauf, dass die Höhe der Personalausgaben in einem angemessen, d.h. eher geringfügigem Verhältnis zu den Gesamtausgaben steht.
Sie können diesbezüglich gerne vorab mit uns Rücksprache halten. 
- Bitte beachten Sie, dass Ausgaben von bereits abgeschlossenen Haushaltsjahren nicht verändert werden dürfen. 
- Die geplanten Änderungen werden durch Engagement Global geprüft. Nach der abschließenden Bearbeitung erhalten Sie unaufgefordert eine Rückmeldung zum Änderungsantrag. Nach abgeschlossener Prüfung muss der Antrag postalisch mit Originalunterschrift des deutschen Trägers eingereicht werden. 
Ausgabeobjekt
Berechnungsgrundlage
Anzahl / Stückzahl
Ausgabe pro Einheit
Land der Ausgabe
HH-Jahr	
geplante zuwendungsfähige Ausgaben neu
geplante zuwendungsfähige Ausgaben alt
Differenz
Diff. in %
Sachausgaben gesamt
 (maßnahmenbezogen z.B. Material, Raummiete, Honorarausgaben, Druck- und Fahrtkosten)
Unterkunft für das Gesamtprojekt
            
Verpflegung für das Gesamtprojekt
            
Reisekosten für das Gesamtprojekt
            
Honorarausgaben für das Gesamtprojekt
            
Materialausgaben für das Gesamtprojekt
            
Miete für das Gesamtprojekt
            
Visa, Versicherungen etc. für das Gesamtprojekt
            
Sonstiges für das Gesamtprojekt
            
Personalausgaben gesamt
 (nur Personalausgaben für hauptamtliche Mitarbeitende, keine Honorarausgaben)
            
Verwaltungskosten für das Gesamtprojekt        
Anteil an den Gesamtausgaben:   
            
Gesamtausgaben:*
Finanzierung in EURO:
Land der Einnahme
HH-Jahr	
geplante Einnahmen  Neu
geplante Einnahmen Alt
Differenz	
Diff. in %
Eigenmittel der Antragstellenden (nur monetär)
            
Zuschüsse / Deckungsmittel Dritter / sonstige Mittel
            
Beim BMZ beantragter Zuschuss
Beantragter Zuschuss im Haushaltsjahr: 
            
Gesamtfinanzierung:
*Übersicht Finanzierungsplan
Gesamtausgaben
Gesamt
Gesamt alt
1.1
Unterkunft
1.2
Verpflegung
1.3
Reisekosten
1.4
Honorarausgaben
1.5
Materialausgaben
1.6
Miete
1.7
Visa, Versicherung etc.
1.8
Sonstiges
2.
Personalausgaben
3.
Verwaltungskosten
Ges. ∑
                             
Gesamteinnahmen
Gesamt
Gesamt alt
 Eigenmittel
 Sonstige Mittel
 Beantragte BMZ-Zuwendung
 Ges. ∑
 Anteil des BMZ - in %
Prüfung und Unterschrift
         _________________________________  Ort, Datum
         __________________________________________  Name der zeichnungsberechtigten Person
 _________________________________________________
rechtsverbindliche Unterschrift der zeichnungsberechtigten 
Person oder nach den gesetzlichen Bestimmungen/Statuten 
des deutschen Trägers zur Vertretung berechtigte Person
 
 
Bitte führen Sie die automatische Prüfung des Formulars durch. Klicken Sie dazu auf "Automatische Prüfung ausführen". 
 
Bitte speichern Sie anschließend das Dokument über "Formular speichern" und schicken dieses Formular als pdf-Dokument (nicht gescannt) an jugendbegegnungen@engagement-global.de.  
Die oben aufgeführten geplanten Änderungen werden durch Engagement Global gGmbH geprüft. Nach der abschließenden Bearbeitung erhalten Sie unaufgefordert eine Rückmeldung zum Änderungsantrag. 
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