
Leopoldstraße 21 
80802 München 

info@bkkf.org 
T +49-(0)89-242159-60  
F +49-(0)89-242159-66 

Eingangsdatum: 

Verwendungsnachweis

(bitte füllen Sie dieses Dokument am Computer aus, drucken Sie es und senden Sie es uns unterschrieben im Original zurück) 

1. Zuwendungsempfänger

……………………………………………………………………………………… …………………………………………………..
Name/ Institution verantwortlicher Projektleiter 

……………………………………………………………………………………… …………………………………………………..
Straße, Hausnummer  PLZ, Ort, Land 

……………………………………….             ……………………………………… …………………………………………………..
Telefon Fax  E-Mail 

2. Projekt

……………………………………………………………………………………… 
Projekttitel 

……………………………………………………………………………………… 
Zielgruppe  

………………………………………. – ……………………………………… ………………………………………………….. 
Projektzeitraum (von – bis / Tag/Monat/Jahr) Ort (Stadt oder Region) 

(bitte für jedes Kalenderjahr einen separaten Verwendungsnachweis beilegen)

3. Sachbericht (Zielverwirklichung, aktueller Stand des Projekts usw. Bitte ggf. Beiblatt verwenden)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 



4. Finanzbericht

Zur Finanzierung des Projekts wurden insgesamt ………………… € bewilligt. 

Folgende Tabelle bitte ausfüllen; ggf. ausführliche Kostenaufstellung als Anlage 

Kostenart Tatsächliche 
Gesamtkosten 

Eigenmittel Von 
anderen 
Förderern 
erhalten  

Von BK Kids 
Foundation 
bewilligt 

Davon 
ausgegebene 
Mittel 

Differenz 

Sachkosten (z.B. Material) 

Summe:  

Personalkosten 

Summe 

Gesamt-
summe 
Sach- und 
Personal-
kosten 

5. Nachweise

 Zuwendungsbestätigung 

 Originalbelege für die aus der Förderung gezahlten Ausgaben  

(bitte reichen Sie ab fünf Belegen eine Belegliste mit ein) 

 Kopien 

 sonstige Unterlagen (Fotos, Videos, Programmhefte u.ä.)

Ich versichere / wir versichern, dass die im Verwendungsnachweis (einschließlich Anlagen) gemachten 
Angaben vollständig und richtig sind. 

……………………………………………………………………………………….. 
Name und Funktion 

………………………………………………. ……………………………………………….. 
Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift des Antragsstellers 

(ggf. Stempel) 
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