
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Blatt  von 
Jugendamt 27.05.2021
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/datenschutzerklaerung.701040.php
..\..\..\..\Öffentlichkeit\Logo, Claim\Claimvarianten_Wir für Kinder, Jugend und Familie\Claim-Amt-WirfuerJugendundFamilie.png
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf
Abteilung Schule, Sport, Jugend und Familie
12591 BerlinJug H 1 
Antrag auf Bewilligung einer Zuwendung
(Der Antrag ist der Bewilligungsstelle in zweifacher Ausfertigung einzureichen)
Bundesprogrammes„Demokratie Leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“Programmbereich „Partnerschaften für Demokratie"	Sachbericht
2. Für den gleichen Zuwendungszweck wurden/ werden bei folgenden öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen Mittel beantragt:
Stelle
Höhe der Mittel
3. Angaben über die Mittelverwaltung
a) Wir arbeiten mit folgender Buchführung: 
b) Die Buchhaltung und Kasse werden durch: 
geführt.
c) Das Jahresergebnis wird geprüft durch:
4. Wir
zum Vorsteuerabzug gem. § 15 des Umsatzsteuergesetzes berechtigt.
5. Wir
Anspruch auf Gewährung einer Investitionszulage.
6. Ein auf die Zuwendung abgestellter Finanzierungsplan ist als Anlage beigefügt.
sind zur rechtgeschäftlichen Vertretung  unserer/s Institution/
Name und Funktion des Vertretungsberechtigten
9. Wir bitten, die Zuwendung auf folgendes Konto zu überweisen: 
10. Wir versichern, dass die beantragten Mittel im Falle der Bewilligung wirtschaftlich und sparsam verwendet werden. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben einschließlich der Angaben in dem Finanzierungs- bzw. Haushalts- oder Wirtschaftsplan wird bestätigt. Wir geben unser Einverständnis zur Veröffentlichung folgender Angaben im Internet : Name und Postanschrift des Zuwendungsempfängers, Art, Höhe und Zweck der Zuwendung. 
11. Wir sind in der Transparenzdatenbank Berlins registiert:
Rechtsverbindliche Unterschrift(en)
der zur rechtsgeschäftlichen Vertretung des Trägers befugten Person(en)
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