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Projektname    

Projektträger

1. Projektverlauf
Sie können uns bei Bedarf gerne zusätzliches Material als Anlage senden. Bitte achten Sie aber darauf, 
alle relevanten Informationen in dieses Berichtsformat einzutragen. 

Zielgruppe: Welche und wie viele Personen hat das Projekt erreicht?

Projektbericht: Wie ist das Projekt verlaufen? Gab es Abweichungen von der ursprünglichen Planung? 
(Sie können sich gerne auf den Antragstext beziehen und diesen Punkt wenn nötig in einem separaten
Text weiter ausführen)

Erfahrungen: Was würden Sie nach den Erfahrungen des aktuellen Projektes das nächste Mal anders machen?

  Das Projekt ist abgeschlossen.    Das Projekt läuft weiter.
  

Ihr Ansprechpartner für bürgerschaftliches  
Engagement in Bielefeld. 

interne Projektnummer 
BBS

Bericht an die Bielefelder Bürgerstiftung
- Förderung ab 1.500 Euro

Bitte senden Sie den ausgefüllten Bericht sowie eventuelle Anlagen spätestens drei Monate nach Projektabschluss an info@bielefelder-buergerstiftung.de 
Für Ihr Engagement für Bielefeld und für die gute Zusammenarbeit danken wir Ihnen ganz herzlich.
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2. Finanzabrechnung
Wir vertrauen den Angaben, die Sie uns machen. Bitte senden Sie uns daher keine Belege oder Belegkopien 
ein, solange die Bürgerstiftung diese Unterlagen nicht ausdrücklich anfordert. 

Wir benötigen keine Rechnungen und keine Belege, auch nicht als Kopie! Originalbelege müssen für die 
 Dauer von 5 Jahren zu Prüfungszwecken von Ihnen bereitgehalten werden. 

Sollte bei einer Prüfung der zweckentsprechende Einsatz vom Antragsteller nicht nachgewiesen werden 
 können, müssen die Mittel zurückgezahlt werden.

Bewilligte Förderung der Bürgerstiftung

Gesamtkosten

Saldo (Differenz Gesamtkosten zu 
Förderungssumme der Bürgerstiftung)

Sollten die Gesamtkosten geringer ausfallen als die Förderung der Bürgerstiftung, muss dieser Überschuss 
zurückgezahlt werden

Sind die Gesamtkosten höher als die Förderung der Bürgerstiftung, bitten wir um eine kurze Erläuterung zu 
den weiteren Einnahmen.  

Höhe der Kosten Art der Ausgabe

Bitte senden Sie den ausgefüllten Bericht sowie eventuelle Anlagen spätestens drei Monate nach Projektabschluss an info@bielefelder-buergerstiftung.de 
Für Ihr Engagement für Bielefeld und für die gute Zusammenarbeit danken wir Ihnen ganz herzlich.
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