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Zwischennachweis
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH
Koordinierungsstelle weltwärts
Postfach 12 06 19
53048 Bonn         
Weiterleitungsvertrags-Nr. (WLV-Nr.):
Beginn des Förderzeitraums, lt. WLV Datum des Vertragsabschlusses1, d.h. Ihre Unterschrift vom:
Gesamtausgaben
Ist in Euro
(ausgegeben bis 31.12.)
Gesamt
Gesamteinnahmen
Ist in Euro
(abgerufene
Summe bis 31.12.)
Anteil an Gesamt-Einnahmen
BMZ-Zuwendung
Drittmittel
Eigenanteil EO/AO
Gesamt
Bestand
Ist in Euro
am 31.12.
BMZ-Zuwendung 
(inkl. anteilig Drittmittel)
Eigenanteil EO/AO 
(inkl. anteilig Drittmittel)
Gesamt
%
für Entsendungen und Aufnahmen im weltwärts-Programm
Sachbericht zum Zwischennachweis
Konnten die Freiwilligeneinsätze wie geplant umgesetzt werden?
1. Erfahrungen:
2. Besondere Vorkommnisse (ggf.):
3. Umsetzungsprobleme:
4. Erläuterungen zum Bestand: Falls ein Bestand angegeben wurde: Bis wann wurde dieser verausgabt? 
(Falls im vorherigen Haushaltsjahr ein Bestand vorhanden war: Wie hoch war dieser und bis wann wurde er verausgabt?)
________________________________________________________
Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift(en)
Datum
Der Zwischennachweis ist bis zum 30.04. der Koordinierungsstelle weltwärts vorzulegen (siehe Abschnitt "Nachweis der Verwendung" im Weiterleitungsvertrag). Für Mitgliedsorganisationen von Konsortien sind abweichende Fristen zu beachten.
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Zwischennachweis Formular (weltwaerts)
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