
AbsenderIn Ort, Datum

Tel.-Nr. 

Landschaftsverband Weser-Hunte e.V.
c/o Landkreis Diepholz
Niedersachsenstraße 2
49356 Diepholz

Verwendungsnachweis für die Förderung des Projektes

1. Förderverfahren

Förderzusage vom:

Höhe des Zuschusses: €

Auszahlung eines Teilbetrages in Höhe von: €

2.  Angaben zum Projekt

Das Projekt wurde durchgeführt und abgeschlossen 

wie im Antrag beschrieben gegenüber dem Antrag mit wesentlichen Abweichungen

Ein Sachbericht ist als Anlage beigefügt.

Weiter sind als Anlage beigefügt:

Presseausschnitte Es sind keine Berichte 
(nur Berichte und Kritiken, keine Ankündigungen) erschienen

Veranstaltungsprogramm (Handzettel, Heft)

andere als Nachweis geeignete Unterlagen: 

Eintrittspreise / Teilnehmergebühren, ...ggf. davon abweichend in der Durchführung:
gemäß Antrag:

€ €

Eintritt / Teilnehmergebühr wurde nicht erhoben; Begründung siehe Anlage

Zahl der Veranstaltungen, ... tatsächlich durchgeführt:
gemäß Antrag:

Zahl der BesucherInnen / ... tatsächlich zahlende BesucherInnen / 
TeilnehmerInnen, gemäß Antrag: TeilnehmerInnen der Veranstaltung/-en:



3. Summarische Darstellung der Ausgaben und Einnahmen

Gemäß Kosten- und Tatsächliche 
Finanzierungsplan der Ausgaben / 
Förderzusage Einnahmen

Honorare € €

Werbung, Öffentlichkeitsarbeit € €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

Gesamtausgaben € €

Eintrittseinnahmen / Teilnehmergebühren € €

Eigenmittel € €

Sonstige Einnahmen € €

€ €

€ €

€ €

€ €

Zugesagter Zuschuss des LV We-Hu € €

Gesamteinnahmen € €

4. Bestätigung

- Die vorgenannten Angaben stimmen mit den Daten der Förderzusage, der Buchführung und den 
Belegen überein. Die Ausgaben waren notwendig. Es ist wirtschaftlich und sparsam verfahren worden. 
Soweit die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuergesetz besteht, wurden nur  
die Preise ohne Umsatzsteuer berechnet. 

- Die Förderauflagen der o. a. Förderzusage sind beachtet worden. 

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift / Funktion / evtl. Stempel
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