
M E R K B L A T T                    (bilateraler und trilateraler Austausch)
folgenden Unterlagen gehören zum vollständigen Verwendungsnachweis:

* das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Verwendungsnachweis-Formular

* die vollständig ausgefüllte Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi) auf S. 2 des Verwendungsnachweis-Formulars
Hinweis: - Gesamtausgaben und Gesamteinnahmen müssen ausgeglichen/identisch sein 

- Beträge in KoFi nicht runden
- alle Einnahme- und Ausgabepositionen beziffern (alle Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Begegnung aufnehmen)
- auch der Träger der Maßnahme (Verein) muss eine Eigenleistung (Pkt. 7 Einnahmen KoFi) zur Finanzierung der Begegnung Erbringen 
(ca. 10-20 % der Gesamtausgaben)
- es dürfen nicht alle verbleibenden Kosten als Teilnehmerbeiträge (Pkt. 6 Einnahmen KoFi) auf die Jugendlichen umgelegt werden 
(Teilnehmerbeiträge sind feste Einnahmen, die nachträglich nicht zurückgezahlt werden dürfen)
- eine Vor-/Zwischenfinanzierung durch die Teilnehmenden (Pkt. 5 Einnahmen) ist möglich; nach der Zuschussüberweisung durch die 
dsj muss eine entsprechende Erstattung der zu viel eingenommen Beträge an die Jugendlichen erfolgen (gegen Nachweis)

* die vollständig ausgefüllten DPJW-Teilnehmerlisten der deutschen (D-TN) und polnischen Teilnehmenden (P-TN) und ggf. TN aus Drittland (S-TN)

Hinweis: - ausschließlich die DPJW-Teilnehmerlisten verwenden > Listen bitte nach Nationalitäten trennen 
- Teilnehmerlisten für alle Gruppen im Original vorlegen (dt. Antragsteller bei der dsj oder poln. Partner beim DPJW/poln. Zst.)
- Unterschrift vom jeweiligen deutschen und polnischen Leiter der Maßnahme nicht vergessen
- Alter jedes Teilnehmenden (inkl. Betreuer/-innen) zu Begegnungsbeginn angeben (kein Geburtsdatum/-jahr!)

* das vollständig ausgefüllten Sachberichtsformular mit einer ausführlichen Beschreibung der Begegnungsinhalte

* das nach Tagen gegliederte tatsächlich durchgeführte Programm der Begegnung in deutscher Sprache, mit der Erläuterung welche 
Programmpunkte die Jugendgruppen gemeinsam bzw. getrennt durchgeführt haben (siehe Programmformular)

* alle Original-Belege der Kosten einer Begegnung in Deutschland (inkl. Zahlungsnachweis):
- alle Belege der tatsächlich entstandenen Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Programmgestaltung für die D-TN und P-TN und ggf. S-TN
(auch bei Familienunterbringung!)
- die Rechnung/Quittung über die ausgezahlten Sprachmittler-/Dolmetscherhonorare
- alle Belege der tatsächlich entstandenen Fahrtkosten für die S-TN (analog Reisekostennachweis D-TN s. u.)

* alle Original-Belege der Kosten einer Begegnung in Polen (inkl. Zahlungsnachweis):
- alle Belege der tatsächlich entstandenen Fahrtkosten für die Hin- u. Rückreise wie die Busrechnung, Bahn- o. Flugtickets für die D-TN
- bei Fahrten mit Privat-, Vereins- o. Mietfahrzeugen die Tank- u. Mautgebührenbelege für jedes einzelne Fahrzeug sammeln und vorlegen
- bei Mietfahrzeugen zusätzlich die Mietverträge/-rechnungen vorlegen
- Kosten für Fahrten vor Ort während des Programms in der Rechnung gesondert ausweisen (Busrechnung, Mietrechnung etc.)

* alle Original-Belege bitte mit dazugehörigem Zahlungsnachweis (Quittung, Kontoauszugskopie des Vereins) vorlegen




