Eingang:
Antrag-Nr.:
(bitte nicht au füllen)

Lande haupt tadt Kiel
Büro de Stadtprä identen
Sachbereich Internationale und Nachhaltigkeit
Rathau
Fleethörn 9
24103 Kiel

Proje tförderung - Städtepartnerschaften durch gemeinsame Proje te
stär en
Finanzierungsplan

Antragssteller*in
Proje ttitel

Wir möchten Sie darauf hinwei en, da die Allgemeinen Nebenbe timmungen für Zuwendungen
zur Projektförderung der Lande haupt tadt Kiel, die tädti chen Zuwendung richtlinien in der
jeweil letzten Fa ung owie die Rahmenbedingungen für die e Projekt gelten. De halb bitten
wir Sie, in be ondere folgende Punkte bei der Kalkulation Ihre Finanzierung plan zu beachten:


Da Merkblatt zu den förderfähigen Ko ten.



Der Bewilligung zu Grunde liegende Ko ten- und Finanzierung plan i t hin ichtlich de
Ge amtergebni e verbindlich. Die darin enthaltenen Eigenmittel und Einnahmen
(in be ondere Zuwendungen, Lei tungen Dritter) de Zuwendung empfänger ind al
Deckung mittel für alle zuwendung fähigen Au gaben einzu etzen.



Die Zuwendung i t wirt chaftlich und par am zu verwenden.

Wir bitten Sie, die folgende Vorlage zu nutzen und ich an un erer detaillierten Auf tellung der
einzelnen Ko tenarten (förderfähige Ko ten) zu orientieren.
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Detaillierte Aufstellung der einzelnen Kostenarten
Kostenart

Projektbezogene
Sachko ten

Finanzierung in EUR

Ko ten in
EUR

davon beantragte
Förderung

davon
Eigenmittel

davon anderweitig
beantragt/
bewilligt*

Ko ten in
EUR

davon beantragte
Förderung

davon
Eigenmittel

davon anderweitig
beantragt/
bewilligt*

Ko ten in
EUR

davon beantragte
Förderung

davon
Eigenmittel

davon anderweitig
beantragt/
bewilligt*

z. B. Flyer

Sachko ten
ge amt
Honorare

z. B. Ga tredner

Honorare ge amt
Rei eko ten

z. B. Bahnfahrt
z. B. Tagegeld

Rei eko ten
ge amt

Erläuterung /
Kal ulationsgrundlage
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Bewirtung

Ko ten in
EUR

davon beantragte
Förderung

davon
Eigenmittel

davon anderweitig
beantragt/ bewilligt*

z. B. Catering

Bewirtung
ge amt
Ge amtko ten

Drittmittelgeber:
*Bitte nennen Sie ggf. die Drittmittelgeber:
□ bereit bewilligt
□ bereit bewilligt
□ bereit bewilligt
□ bereit bewilligt
□ bereit bewilligt
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Gesamter Finanzierungsplan
Eigenmittel
Was wird
beantragt?

Beantragte
Förderung

Leadpartner

*
Proje tbezogene
Sach osten
Honorare
Reise osten
Bewirtung

Summe

Gesamt osten

*Bitte Namen der Projektpartner*innen eintragen

1. Proje tpartner*in

2. Proje tpartner*in

3. Proje tpartner*in

4. Proje tpartner*in

*

*

*

*

Drittmittel

Summe
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Hinweis
Ihre Antrag tellung begründet keinen Förderan pruch.
E gelten die tädti chen Zuwendung richtlinien in der jeweil letzten Fa ung.

Datum

Unter chrift der*de zeichnung berechtigten Antrag tellenden

