
Landeshauptstadt Dresden - Jugendamt

Zuwendungsempfänger

Antrags- und Bewilligungshörde:  

Landeshauptstadt Dresden

Jugendamt, Sachgebiet 
Verwendungsnachweisprüfung
Postfach 12 00 20

01001 Dresden 

Euro

Euro

Euro

Euro

Name, Funktion Tel.-/Fax-Nr. E-Mail-Adresse

Es liegt eine Vorsteuerabzugsberechtigung vor: Ja Nein (Zutreffendes ankreuzen)

(Die Ausgaben sind - sofern eine  Vorsteuerabzugsberechtigung vorliegt - ohne Umsatzsteuer auszuweisen.)

Ort, Datum Unterschrift(en) PC-Schrift

Aktenzeichen:

Angebotsbezeichnung:

Bearbeiter/-in)

Bewilligte Zuwendung:

Ausgezahlte Zuwendung:

Abrechnung der Zuwendung:

Erstattungsbetrag:

Bestätigung des Zuwendungsempfängers nach §§ 44 ff. VwV SäHo 

Es wird bestätigt, dass die Ausgaben notwendig waren, wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist,  

die Angaben mit den Büchern und Belegen übereinstimmen und die Publizitätspflicht eingehalten wurde.

Sollten Sie alles nachfolgende Dokumete ausgefüllt haben, so können 
können Sie das Dokument direkt per Mail an Jugendamt-
VNP@dresden.de versenden. Abgabefrist 31.03 des Folgejahres

Checkliste vollständiger Verwendungsnachweis

ggf. Sachbericht dem Verwendungsnachweis angehangen?     

ggf. Formular Angaben zur Fachkraft beigefügt?

ggf. Statistik ausgefüllt und angehangen?

Bewilligungs-/Abrechnungszeitraum:

Abrechnung der Zuwendung:

Verwendungsnachweis Projektförderung
- Internationale Jugendbegegnungen - 



Landeshauptstadt Dresden - Jugendamt Internationale Jugendbegegnungen AZ:

Maßnahmebezeichnung:

Teilnehmer/-innen (TN) ohne Betreuer/-innen (Ü->Übernachtung):

Falls zutreffend 

ankreuzen!

Ausgaben - in EUR -

Finanzierung - in EUR -

Differenzierte Darstellung der ggf. weiteren öffentlichen Mittel und sonstigen Finanzierungsquellen

Partner im Ausland (Land/Anschrift): Durchführungsort(e):

Dauer der Maßnahme

(Datum von - bis):

Zähltage

(An- und Abreisetag = 1 Tag)

Unterkunft (PLZ, Ort):

Maßnahme
Dresdner TN

ohne Ü

Dresdner TN

mit Ü
Gäste mit Ü TN gesamt max. möglicher Zuschuss

im Ausland

entweder
in Deutschland
oder

Ausgaben für Betreuer/-innen

alle weiteren Ausgaben 

(im Rahmen des Antrages)

Ausgaben gesamt

60% der Ausgaben
max. möglicher 
Zuschuss ges.:

Zuwendung Jugendamt

weitere öffentliche Mittel 

Teilnahmebeiträge*

EUR pro Person EUR gesamt

Der Zuwendungsempfänger bestätigt, dass über die gesamte Dauer der Maßnahme mit

mindestens einem ausländischen Partner ein gemeinsames Programm durchgeführt  wurde.

Zuwendungsgeber/Einnahmequelle Betrag in EUR

weitere Eigenmittel

Finanzierung gesamt

sonstige Finanzierungsquellen
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