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Antrag auf Gewährung einer Bundeszuwendung für das
Instrument "länderspezifische Ansprechstellen
im Bereich Visa und Sicherheit"
 
  
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH
Koordinierungsstelle weltwärts
Postfach 12 06 19
53048 Bonn         
Diese Formular dient ausschließlich der Beantragung der Förderung des Instruments "länderspezifische Ansprechstellen im Bereich Visa und Sicherheit".
 
Bitte laden Sie für alle sonstigen Anträge das entsprechende Formular auf www.weltwaerts.de herunter.
1. Antragsteller:
Anzahl der Beschäftigten:
.\Logo_weltwaerts_pos_cmyk.png
Zeitraum, für den die Zuwendung beantragt wird:
2. Projektkurzinformation:
3. Vorgesehene Finanzierung des Projekts (in €):
Jahr
Eigene Mittel
Sonstige Mittel
beantragte Zuwendung des BMZ
Anteil des BMZ
in %
Gesamtausgaben
Gesamt
4.  Darstellung der Maßnahme
Angaben zum Antragssteller, zur Beteiligung Ihrer Partnerorganisation/Zielgruppe und zur Ausgangssituation sowie die Projektbeschreibung der von Ihnen geplanten Maßnahmen sind in einer Anlage darzustellen.Nutzen Sie für die inhaltliche Darstellung der von Ihnen geplanten Begleitmaßnahme bitte das Worddokument
„Anlage 2: Darstellung der Maßnahme“.
5.  Berechtigung zum Vorsteuerabzug
Ist der Antragssteller ist zum Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuergesetz (UStG) berechtigt?
Der Antragssteller erklärt sein Einverständnis, dass das BMZ dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundetages im Einzelfall den Namen des Antragsstellers sowie Höhe und Zweck der Zuwendung in vertraulicher Weise bekannt gibt, sofern der Haushaltsausschuss dies beantragt.Der Antragssteller versichert die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben unter Berücksichtigung der Bundeshaushaltsordnung (BHO) und der Allgemeinen Nebenbestimmungen zur Projektförderung (ANBest-P §44 BHO).
Es wird versichert, dass mit der Maßnahme, für welche die Zuwendung erstmals beantragt wird, noch nicht begonnen wurde.Hiermit versichert der Antragssteller, dass für die beantragte Maßnahme keine weiteren Fördermittel des BMZ aus anderen Förderprogrammen [z.B. Förderprogramme Entwicklungsbezogene Bildung (FEB) oder Aktionsgruppenprogramm (AGP)] beantragt oder bewilligt wurden.
 Folgende Anlagen sind Bestandteil des Antrags:
 
 
 
7.  Zusätzliche Erklärungen
Bitte senden Sie das Antragsformular inklusive aller unten genannten Anlagen postalisch und elektronisch in identischer Fassung an die Koordinierungsstelle weltwärts (E-Mail: begleitmassnahme@weltwaerts.de).
6.  Weiterleitung von Mitteln
Weiterleitung heißt hier, dass die BMZ-Förderung vollständig oder anteilig auf Grundlagen eines Weiterleitungsvertrags an Dritte im Sinne von anderen weltwärts-Entsendeorganisationen (EO), die an der Maßnahme beteiligt sind, weitergeleitet wird. Überweisungen aufgrund von Rechnungen sind hier nicht gemeint.
Wird beabsichtigt, die Mittel an andere EO weiterzuleiten?
Anlage 1: Verbindlicher Finanzierungsplan
- In dieser Anlage sind alle Angaben für die Prüfung selbsterklärend darzustellen.
- Alle Kosten sind detailliert nach Maßnahme und Kostenart aufzuschlüsseln.
- Die Berechnungsgrundlage ist jeweils anzugeben (z.B. Anzahl TN x Anzahl Tage x Kosten 
  pro Tag/TN
- Bitte beachten Sie vor dem Ausfüllen die „Erläuterungen zum verbindlichen Finanzierungsplan“.  
Ausgaben:
1. Investitionen 
(Beschaffung von dauerhaft für die Aufgabe zur Verfügung stehenden Gütern)
Art der Ausgabe
Anzahl/Stk.
Ausgabe pro Einheit (€)
Gesamt (€)
.. neue Zeile einfügen                                                            
                    
Gesamt Investitionen:    
2. Sächliche Verwaltungsausgaben  
(z.B. Reisekosten, Raummieten, laufende Sachkosten, Honorare)
Art der Ausgabe
Anzahl/Stk.
Ausgabe pro Einheit (€)
Gesamt (€)
.. neue Zeile einfügen                                                            
                    
Gesamt Sächliche Verwaltungsausgaben:    
3. Personalausgaben  
(Nur Personalausgaben für hauptamtliche Mitarbeitende, Honorare Ansprechstellen)
Art der Ausgabe
Anzahl
Ausgabe pro Einheit (€)
Gesamt (€)
.. neue Zeile einfügen                                                            
                    
Gesamt Personalausgaben:    
Ausgaben gesamt:  
Einnahmen:
  
Art der Einnahme  
Anteil in %
Gesamt (€)
Eigene Mittel  
Sonstige Mittel:      
.. neue Zeile einfügen (sonstige Mittel)                                                            
Zuwendung des BMZ
                    
Einnahmen gesamt:    
Plausibilität:
Bitte nutzen Sie diesen Finanzierungsplan, um Ihre Ausgaben und Einnahmen gegenüberzustellen. Neue Zeilen können jeweils mit "+" hinzugefügt werden, mit "x" werden einzelne Zeilen gelöscht.
8.0.1291.1.339988.325717
0
2
2
Datum: EO-Nr.: 
Es konnten keine Plausibilitätsfehler festgestellt werden.
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