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Abteilung weltwärts
Tulpenfeld 7
 
53 113 Bonn
Verwendungsnachweis für den Jugendgruppenaustausch im Rahmen der Förderlinie weltwärts-Begegnungsprojekte
Deutscher Partner	
Projektpartner
Name der Organisation, Anschrift
Ansprechperson
E-Mail
Telefon
Sachbericht (Teil 1)
Der Sachbericht kann von beiden Partnern entweder gemeinsam oder getrennt ausgefüllt werden. Ein gemeinsam ausgefüllter Sachbericht muss von beiden Partnern unterschrieben werden. Wenn Sie den Sachbericht getrennt einreichen, unterschreibt jeweils der Partner, der das Dokument erstellt hat. 
Der Sachbericht gilt in diesem Fall erst als komplett, wenn beide Partner den Sachbericht eingereicht haben.
Bitte berücksichtigen Sie folgende Hinweise, bevor Sie den Sachbericht ausfüllen:
Nehmen Sie bitte konkreten Bezug auf Ihren Antrag.Der rechnerische Teil des Verwendungsnachweises (SOLL-IST-Aufstellung) muss in jedem Fall vom deutschen Partner (Konsortialführer) (WLV Pkt. 2.3) eingereicht werden.
1.         Übersicht der durchgeführten Maßnahme; Auflistung der durchgeführten Projektphasen und Aktivitäten
Beschreiben Sie den Ablauf des durchgeführten Projektes chronologisch und in Form einer tabellarischen Übersicht. 
Unterscheiden Sie zwischen allen Projektphasen (Vorbereitungsphase, 1. Begegnung, Zwischenphase, 
2. Begegnung, Nachbereitungsphase). 
Begründen Sie evtl. Änderungen gegenüber dem Antrag. 
Wann? Wie lange¹?
Wo? (Land, Ort)
Wozu diente die Aktivität? Was war das Ziel?
Was passierte während der Aktivität? Wie wurde das Ziel erreicht?
_________________ ¹ Bei Veranstaltungen, die weniger als 8 Stunden dauern, bitte die Stundenanzahl angeben.
2.         Änderungen gegenüber der Planung (Vertrag)
Bitte listen Sie hier ggf. bewilligte Änderungsanträge:
Datum Antrag:
Inhalt: [Kurzbeschreibung]
Begründung/Erklärung: [Kurzbeschreibung]
3.         Besondere Auflagen
Falls im Weiterleitungsvertrag (Punkt 14) besondere Auflagen erteilt wurden, gehen Sie bitte darauf ein und belegen Sie die Erfüllung der Auflagen.
4.         Inhaltliche Fragen zum Projekt
Die Antworten auf diese Fragen dienen der Einschätzung der Umsetzung der Förderkriterien. 
Bitte beziehen Sie Ihre Antworten auf das Gesamtprojekt, also sowohl auf die Begegnungs-, als auch auf die Nicht-Begegnungsphasen:
4.1 Beschreiben Sie, welchen Beitrag das Projekt aus Ihrer Sicht zu dem von Ihnen gewählten Nachhaltigkeitsziel geleistet hat? 
4.2 Wie wurde Globales Lernen² zwischen den beiden nationalen Gruppen angeregt und thematisiert?
_________________
² Globales Lernen - zielt auf die Ausbildung individueller und kollektiver Handlungskompetenz im Zeichen weltweiter Solidarität ab. Es fordert die Achtung vor anderen Kulturen, Lebensweisen und Weltsichten, beleuchtet die Voraussetzungen der eigenen Positionen und befähigt dazu, für die gemeinsamen Probleme zukunftsfähige Lösungen zu finden [Quelle Konzept 159 des BMZ]
 
4.3 Beschreiben Sie welche Zielgruppen durch das Projekt erreicht wurden? Wenn möglich unterschieden Sie zwischen den durch den Antrag geförderten Teilnehmenden und indirekt vom Projekt Betroffenen, wie z. B. weiteren Gruppenmitgliedern, den Organisationen, Eltern, Freunden, breite Öffentlichkeit.
4.4 Beschreiben Sie die Zusammenarbeit in der Antragspartnerschaft. Welche Erkenntnisse haben beide Partner aus der Zusammenarbeit für die Zukunft gewonnen?
4.5 Welche Einheiten/Aktivitäten/Elemente des Gesamtprojektes wurden von den Teilnehmenden auf welche Weise selber bzw. mitgestaltet?
4.6 Zu welchen Zeitpunkten wurden welche Instrumente zur Auswertung und Evaluation eingesetzt?
5.         Fazit und Ausblick
5.1 Welche Veränderungen in Bezug auf die Teilnehmenden können Sie durch die Maßnahme feststellen? Wodurch begründet sich Ihre Einschätzung?
5.2 Was sollte durch das Projekt erreicht werden? Ist dies gelungen? Wodurch begründet sich Ihre Einschätzung?
5.3 Welche Erfahrungswerte ergeben sich aus dem abgeschlossenen Projekt, die für zukünftige Jugendaustausch-Projekte relevant sein könnten? Worauf muss aus Ihrer Sicht bei zukünftigen Projekten besonders geachtet werden?
6.         Anlagen und Erklärungen Verwendungsnachweis
Bitte reichen Sie die aufgeführten Anlagen ein:
Folgende Anlagen sind bei Bedarf oder auf Nachfrage einzureichen:
Erklärungen
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben im Verwendungsnachweis wird versichert. Wir/ich bestätige/-n, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren wurde.
 _______________ Ort, Datum
 _______________________ Funktion
 ________________________ Name in Druckschrift
 ________________________
Unterschrift der zeichnungsberechtigten Person deutscher Partner
   _______________ Ort, Datum
   _______________________ Funktion
   ________________________ Name in Druckschrift
 
 
 ________________________
Unterschrift der zeichnungsberechtigten Person 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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