
Antragsteller:

Anschrift:

Landratsamt Kyffhäuserkreis Nur vom Bereich Ehrenamt auszufüllen!

Jugend- und Sozialamt

Ehrenamt Eingangsdatum:

Markt 8

99706 Sondershausen Aktenzeichen:

1) Kurzbezeichnung der durchgeführten Maßnahme/ Aktivität*:

2) Gesamtdarstellung*:

€uro 

       3.1. Zuwendung wurde in voller Höhe verwendet                                 €uro 

       3.2. von der ausgezahlten Zuwendung wurde ein Betrag verwendet von €uro 

       3.3. der Differenzbetrag von  €uro 

       wird am an das Landratsamt Kyffäuserkreis 

       (IBAN: DE58 82055000 3100005928, BIC: HELADEF1KYF, Kyffhäusersparkasse)

       unter Angabe des Aktenzeichens zurückgezahlt.

3) Ausgaben* **

€uro 

€uro 

€uro 

€uro 

€uro 

€uro 

€uro 

€uro 

€uro 

* Bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen!

** Bitte Originalbelege beifügen!
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Verwendungsnachweis
zur Förderung gemeinnütziger ehrenamtlicher Tätigkeiten im Kyffhäuserkreis

Kostensposition

8.

1. Zuwendungsbescheid vom:  

2. Gesamtbetrag der Zuwendung:                                                           

3. Aufrechnung der Zuwendung:

5.

6.

7.

2.

3.

4.

Gesamtausgaben

1. 

Der Verwendungsnachweis ist spätestens bis zum 31.01. des Folgejahres abzugeben.



4) Einnahmen* 

1. Eigenmittel des Trägers €uro 

2. Zuschüsse   

   2.1. Stadt/Gemeinde €uro 

  

   2.2. Kreis      €uro 

  

   2.3. Land €uro 

  

   2.4. Bund €uro 

  

   2.5. Sonstige (z.B.Stiftungen) €uro 

3. Sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)  €uro 

Gesamteinnahmen €uro 

5) Wie bewerten Sie den Verlauf und den Erfolg der Maßnahme? Welche Ergebnisse hat die 

Förderung durch die Thüringer Ehrenamtsstiftung gebracht?*

6) Erklärung

Die bestimmungsmäßige Verwendung der Mittel wird versichert. Die Angaben in diesem Verwendungsnach-

nachweis sind vollständig sowie sachlich und rechnerisch richtig. Die Originalbelege liegen dem Verwen-

dungsnachweis bei. Es wird versichert, dass keine weiteren als die oben angegebenen Mittel zur Verfügung

standen.

Ort, Datum 

Stempel

* Bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen! Seite 2 von 3

Rechtsverbindliche Unterschrift der 

Vertretungsberechtigten Person



Anlage 1

Nachweis über die Vergabe von Mitteln zur Förderung gemeinnütziger 

ehrenamtlicher Tätigkeiten im Kyffhäuserkreis 2013 im Rahmen 

1. der Auszeichnung von ehrenamtlich tätigen Personen und/ oder

2. der Auszahlung von Aufwandsentschädigungen 

Aktenzeichen:

Ort, Datum 

Stempel
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Unterschrift 

des ausgezeichneten 

ehrenamtlich Tätigen/ der 

Person, die eine 

Aufwandsentschädigung 

erhält

Datum

Gesamt

Rechtsverbindliche Unterschrift der 

Vertretungsberechtigten Person

Betrag

Name 

des ausgezeichneten 

ehrenamtlich Tätigen/ der Person, die eine 

Aufwandsentschädigung erhält
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