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Verwendungsnachweis
zahlenmäßiger Nachweis
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH
Koordinierungsstelle weltwärts 
Postfach 12 06 19
53048 Bonn         
Weiterleitungsvertrags-Nr. (WLV-Nr.):
Gesamtausgaben
Soll-Ausgaben
Ist-Ausgaben
Soll-Ist Abweichung
Kostenposition
lt. Finanzierungsplan
Gesamtausgaben
lt. Belegliste
Gesamt
lt. WLV (Pkt. 2.1) Datum des Vertragsabschlusses, 
oder ggf. Datum laut vorzeitigem Maßnahmenbeginn
lt. WLV (Pkt. 2.1), oder ggf. Datum laut letztem Zusatz zum WLV
Gesamteinnahmen
Soll
(geplante Einnahmen)
Ist
(tatsächliche
Einnahmen)
Eigenanteil
EO/AO
Drittmittel	
Zuwendung
des BMZ
Gesamt
Freiwilligeneinsätze
Bewilligte Anzahl von
Freiwilligenmonaten
(Soll)
Tatsächliche
Gesamtzahl der
Freiwilligenmonate
(Ist)
Differenz: 1)
1) Im Falle einer Differenz bitte eine transparente Darstellung der finanziellen Auswirkungen beifügen.      
Wir bestätigen, dass alle Ausgaben notwendig waren und die zur Verfügung gestellten Bundesmittel wirtschaftlich und sparsam verwendet wurden. Zudem stimmen die Angaben mit den Büchern und Belegen überein. Für alle Belege liegen Rechnungs- und Zahlungsdatum innerhalb des Förderzeitraums.
________________________________________________________
Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift(en)
Datum
Abschluss Bundesmittel
Gesamteinnahmen
Zuwendung des BMZ
Anteil an zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, den das BMZ übernimmt
Differenzbetrag
der zurückzuzahlende Betrag in Höhe von:
Zahlungsempfänger: Engagement Global
Kontonummer: 357 000 13      PAX Bank Köln (Bankleitzahl: 370 601 93)     IBAN: DE91370601930035700013
8.0.1291.1.339988.308172
Verwendungsnachweis weltwärts
gemäß WLV
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