Deutsches Kinderhilfswerk e.V.
Förderfonds
Leipziger Straße 116 – 118
10117 Berlin

Mitteleinsatzerklärung

Projektnummer:

__________________

mit Bescheid vom:

__________________

Zuschussempfänger (Adresse):

__________________________________________________
__________________________________________________

Verwendungszweck:

__________________________________________________

Zuschuss:

__________________ EUR

Wir bitten um Überweisung der Fördergelder auf:
IBAN:

__________________________________________________

Geldinstitut:

__________________________________________________

Kontoinhaber:

__________________________________________________

Der/die Antragsteller/in erklärt, dass


der vom Deutschen Kinderhilfswerk e.V. bewilligte Zuschuss ausschließlich
zur Erfüllung des o. g. Verwendungszweckes eingesetzt und nicht an Dritte
weitergeleitet wird;



die ordnungsgemäße Durchführung des Projektes sichergestellt ist, selbst
wenn die Bewilligungssumme von der Beantragungssumme abweicht;



mit dem Projekt noch nicht begonnen wurde und vor Bekanntgabe des
Zuwendungsbescheides nicht begonnen wird;



Veränderungen sofort angezeigt werden (z.B. im Vereinsregister,
Finanzierungsplan);



zur oben benannten Projektnummer keine Doppelfinanzierung vorliegt und
alle beim Deutschen Kinderhilfswerk zu Abrechnungszwecken
angegebenen Ausgaben bei keinem anderen Drittmittelgeber abgerechnet
wurden oder werden;



die in diesem Antrag gemachten Angaben vollständig und richtig sind.

Weiterhin möchten wir auf dem Hintergrund der Förderrichtlinien auf folgende
Punkte hinweisen, da es uns als Spendenorganisation ein besonderes Anliegen ist,
unseren Mitteleinsatz transparent darstellen zu können:


Projektfotos:
Stellen Sie uns nach Möglichkeit zwei digitale Projektfotos zur Verfügung.



Förderhinweis:
Weisen Sie in geeigneter Form (Logo und Text) in allen Veröffentlichungen
zum Projekt auf die Förderung durch das Deutsche Kinderhilfswerk hin.
Dies gilt für Presseerklärungen, Publikationen, Arbeitsmaterialien,
Projektberichte, Ankündigungen, Einladungen, Plakate, Flyer, Broschüren,
etc. Verlinken Sie dabei bitte www.dkhw.de auf der eigenen Homepage.



Pressearbeit:
Machen Sie nach Möglichkeit Gebrauch davon eine gemeinsame
Pressemitteilung an die lokale Presse zu erstellen. Idealerweise senden Sie
uns vorab eine Vorlage und Ihren Presseverteiler zum gegenseitigen
Abgleich der Nachricht und des Verteilers.



Öffentlichkeitswirksame Aktion:
Ein Interesse unsererseits besteht auch an der Durchführung einer
öffentlichen Präsentation des Projektes. Sehr gerne können Sie bspw. eine
gemeinsame Scheckübergabe mit uns abstimmen.

Schließlich möchten wir darauf hinweisen, dass die Nichteinhaltung der
Förderrichtlinien sowohl zum Verlust der Förderwürdigkeit als auch zur
Rückforderung des Zuschusses (um den vollen Betrag oder um einen Teilbetrag)
führen kann.

__________________

___________________________________

Ort, Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift/Stempel

___________________________________
Vor- und Nachname in Druckbuchstaben

