
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Seite  von 
C:\Users\Eduard\Downloads\info.jpg
J:\kww\5 Öffentlichkeitsarbeit\5.3 Materialien\5.3.2 Logo\ww-Logo neu\Endversion\für PC\screen\logo_weltwaerts_pos_cmyk.jpg
Zwischennachweis
ENGAGEMENT GLOBAL GmbH 
Koordinierungsstelle weltwärts 
Postfach 12 06 19
53048 Bonn         
Weiterleitungsvertrags-Nr. (WLV-Nr.):
Beginn des Bewilligungszeitraums, laut WLV, Datum des Vertragsabschlusses2,
d.h. Ihre Unterschrift vom:
(Format: TT.MM.JJJJ)
Gesamtausgaben
 
 
Ist in Euro
(ausgegeben bis 31.12.)
1. Investitionen
2. Sächl. Verwaltungs-
    ausgaben
3. Personalausgaben
Gesamt
Gesamteinnahmen
Ist in Euro
(abgeforderte
Summe bis 31.12.)
Anteil an Gesamt-einnahmen
BMZ-Zuwendung
Sonstige Mittel
Eigene Mittel
Gesamt
Bestand (Ist in Euro am 31.12.)
Gesamt
BMZ-Zuwendung 
Sonstige Mittel
Eigenanteil 
(Format: TT.MM.JJJJ)
1 Nur anzugeben, falls der Zuwendungsempfänger als weltwärts-Entsendeorganisation anerkannt ist.
2 Falls für die Maßnahme ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn bewilligt wurde, tragen Sie bitte das im entsprechenden BMZ-Anschreiben ausgewiesene Datum ein.
 für Rückkehr- und Begleitmaßnahmen
%
Sollten die Ausgaben nicht den Einnahmen entsprechen, ergibt sich ein Bestand. Bitte schlüsseln  Sie diesen auf die Positionen 
BMZ-Zuwendung, Sonstige Mittel und Eigenanteil auf.
Sachbericht zum Zwischennachweis
Kurze Darstellung der bisher erfolgten Aktivitäten in der Maßnahme (ggf. unter Einbeziehung von besonderen Vorkommnissen oder Abweichungen von der im Antrag dargestellten Planung)
Der Zwischennachweis ist bis zum 30.04. dem weltwärts-Sekretariat vorzulegen
(siehe Weiterleitungsvertrag).
________________________________________________________
Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift(en)
Datum
8.0.1291.1.339988.308172
Zwischennachweis Formular (weltwaerts)
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