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53 113 Bonn
Zwischennachweis für den Jugendgruppenaustausch im Rahmen der Förderlinie weltwärts-Begegnungsprojekte 
Eingereicht von:
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 ist komplett, wenn beide Partner (gemeinsam oder getrennt) den Sachbericht eingereicht haben.
Bitte berücksichtigen Sie folgende Hinweise, bevor Sie den Sachbericht ausfüllen:
-  Nehmen Sie bitte konkreten Bezug auf Ihren Antrag
- Wenn der Teil 1 des Zwischennachweises (Sachbericht) getrennt ausgefüllt wird, muss der Teil 2 des Zwischennachweises (SOLL-IST-Aufstellung) von dem im Vertrag als Konsortialführer genannten Partner eingereicht werden, vgl. hierzu den Weiterleitungsvertrag Punkt 2.3
1.         Auflistung der durchgeführten Projektphasen und Aktivitäten
Bitte fügen Sie den realisierten Ablauf-/Seminarplan der bereits umgesetzten Projektphasen bei oder bearbeiten Sie die Tabelle entsprechend. Berücksichtigen Sie nur die Phasen, die zeitlich abgeschlossen sind.
Zeitraum
Land, Ort
TN-Zahl
Aktivität: Name bzw. Art und ausführliche Beschreibung
1 Vorbereitung
2 Erste Begegnung
3 Zwischenphase
4 Zweite Begegnung
5 Nachbereitung
2.         Änderungen gegenüber dem aktuellen Vertrag
Beschreiben und begründen Sie ausführlich relevante inhaltliche, methodische sowie strukturelle Änderungen und Anpassungen gegenüber dem Antrag, die im bisherigen Projektverlauf notwendig waren.
Datum Antrag:
Inhalt: [Kurzbeschreibung]
Begründung/Erklärung: [Kurzbeschreibung]
3.         Analyse der Projektumsetzung
3.1 Stellen Sie bitte Ihre im Antrag unter Punkt 4.2 und 4.3 genannten Teilziele der tatsächlichen Realisierung der bisherigen Projektphasen/ -aktivitäten gegenüber. Wie bewerten Sie die Durchführung des Projektes bisher? Was läuft sehr gut? Wo gibt es Schwierigkeiten? Wie wird diesen begegnet? 
3.2 Bitte gehen Sie kurz auf die bisherige Berücksichtigung der Fördergrundsätze (siehe Förderlinie Punkt 2) ein.  Was läuft sehr gut? Wo gibt es Schwierigkeiten? Wie wird diesen begegnet? 
3.2.1 Partnerschaftlichkeit
3.2.2 Partizipation
3.2.3 Ausgewogenheit
3.2.4 Diversität
3.2.5 Evaluation
3.2.6 Nachhaltigkeit
4.         Anlagen und Erklärungen Zwischennachweis
Das Einreichen von Anlagen ist beim Zwischennachweis optional. Der zahlenmäßige Nachweis muss eingereicht werden, wenn der Sachbericht vom Konsortialführer abgegeben wird. Bitte verwenden Sie für den Zahlenmäßigen Nachweis das Excel-Formular "Zahlenmäßige Nachweis/ Soll-Ist-Vergleich" (Teil 2). Gerne können für das Projekt in diesem Berichtsjahr relevante Programme, Flyer, schriftliche Ergebnisse etc. eingereicht werden, bitte führen Sie diese unter sonstige Anlagen auf: 
4.1 Anlagen
4.2 Erklärungen
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben im Zwischennachweis 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 in unterschriebener Papierform sowie gescannt
mit allen Anlagen (Papierform und digital) und der Angabe der Antragsnummer an:
ENGAGEMENT GLOBAL  (s.o.) bzw. an ww-begegnung@engagement-global.de
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