Mitteleinsatzerklärung
Aktenzeichen:
Zuschussempfänger:

Verwendungszweck:
Zuschuss:

Zweckgebunden an:
Der Zuschuss wird nach Prüfung des rechnerischen Verwendungsnachweises
und des inhaltlichen Sachberichts zur Auszahlung freigegeben.
Wir bitten um Überweisung der freigegebenen Zuschusssumme auf
Kontonummer/IBAN:
Bankleitzahl/BIC:
Geldinstitut:
Kontoinhaber:
Der/Die Antragsteller/in erklärt, dass











der vom Deutschen Kinderhilfswerk e.V. bewilligte Zuschuss zur
Erfüllung des o. g. Verwendungszweckes eingesetzt wird; die damit
finanzierten Kosten bei keiner anderen Stelle abgerechnet werden
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. auch im Vereinsregister
und beim Steuerstatus)
die beantragten Mittel ausschließlich zur Erfüllung des
Zuwendungszweckes eingesetzt und nicht an Dritte weitergeleitet
werden
die in diesem Antrag gemachten Angaben vollständig und richtig sind
die Nichteinhaltung der Förderbedingungen sowohl zum Verlust der
Förderwürdigkeit als auch zur Rückforderung des Zuschusses führt.

Die Antragstellerin/der Antragsteller erklärt darüber hinaus, dass in
geeigneter Weise auf die Förderung durch das Deutsche Kinderhilfswerk
und das Saarland hingewiesen wird. Dies bedeutet insbesondere:






Bereitstellung von mindestens zwei digitalen Projektfotos
Anforderungen an die Projektfotos (bzgl. Format und Qualität):
o Format der Bilder: JPG, mind. 1MB, max. 6MB groß, bitte keine Handyfotos einsenden
o Fotos müssen scharf sein
o Einverständniserklärung der fotografierten Person(en) muss vorliegen, bei Minderjährigen die einer/eines Erziehungsberechtigten (vorformulierte Erklärung siehe Anhang dieses Antrags); Einverständniserklärungen als PDF der Foto-E-Mail beifügen oder per Post zusammen mit der Foto-CD an das Deutsche Kinderhilfswerk schicken
o bitte immer angeben, wer die Fotos gemacht hat
Versand der Projektfotos:
o per E-Mail: bitte unter Angabe des Projektnamens, der Projektnummer und des Namens der/des Fotografin/Fotografen an
foerderfonds@dkhw.de
o nicht mehr als 8 MB Dateianhang pro E-Mail, ggf. mehrere E-Mails
senden
o postalisch: bitte die CD mit Projektnamen, Projektnummer und dem
Namen der/des Fotografin/Fotografen beschriften
o Versand an das Deutsche Kinderhilfswerk
o bei technischen Fragen: Ansprechpartner Henning Lüders (Abt.
Öffentlichkeitsarbeit, Bildredaktion), montags bis donnerstags
10:00 bis 15:00 Uhr unter 030/30 86 93-13
Darstellung der Förderung des Deutschen Kinderhilfswerkes in geeigneter Form (Logo und Text) in allen Veröffentlichungen zum Projekt. (Presseerklärungen, Publikationen, Arbeitsmaterialien, Projektberichte, Ankündigungen, Einladungen, Plakate, Flyer, Broschüren, etc.)
Verlinkung mit www.dkhw.de, wenn eigene Homepage vorhanden

Ort, Datum

Unterschrift/Stempel

Name in Druckschrift

