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ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH 
Abteilung weltwärts
Tulpenfeld 7
 
53 113 Bonn
Änderungsantrag
im Rahmen der Förderlinie weltwärts-Außerschulische Begegnungsprojekte im Kontext der Agenda 2030
1.         Angaben zur Antragspartnerschaft
Deutscher Partner	
Projektpartner
Name der Organisation
Ansprechperson
2.         Erläuterung der Änderungen
Bitte benennen und erläutern Sie im nachstehenden Feld sämtliche geplanten inhaltlichen und/oder finanziellen Änderungen in Bezug auf die vertraglich festgehaltenen Angaben aus dem ursprünglichen Projektantrag:
Art der Änderung
bisher beantragt
neu beantragt	
Begründung
Bitte beachten Sie, dass Sie die geplanten finanziellen Änderungen auch im beigefügten Ausgaben- und Finanzierungsplan eintragen bzw. dokumentieren.
Die oben aufgeführten geplanten Änderungen werden durch Engagement Global/ das wwb-Team geprüft. Nach der abschließenden Bearbeitung erhalten Sie unaufgefordert eine Rückmeldung zum Änderungsantrag.
3.         Erklärung
Hiermit bestätigen wir, dass unter Punkt 3 dieses Dokuments sämtliche inhaltliche und/ oder finanzielle Änderungen, die in den ursprünglich eingereichten Projektantrag eingearbeitet sind, aufgeführt und erläutert wurden. Für Teile des Projektantrags, die nicht unter Punkt 3 dieses Dokuments aufgeführt und erläutert werden, sind keine Änderungen geplant.  
 _________________________________  Ort, Datum
 __________________________________________  Name der zeichnungsberechtigten Person
  _________________________________________________
 
rechtsverbindliche Unterschrift der zeichnungsberechtigten Person oder nach den gesetzlichen Bestimmungen/Statuten der antragstellenden Organisation zur Vertretung berechtigte Person
   _________________________________  Ort, Datum
   __________________________________________  Name der zeichnungsberechtigten Person (Projektpartner)
 
 
  _________________________________________________
 
Unterschrift der zeichnungsberechtigten Person beim Projektpartner
Bitte schicken Sie dieses Formular mit allen Anlagen 
in unterschriebener Papierform an ENGAGEMENT GLOBAL  
sowie als Scan an ww-begegnung@engagement-global.de
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