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Oberbergischer Kreis  
Der Landrat 
Amt für Planung, Entwicklung und Mobilität 
Dorfservice Oberberg 
Moltkestraße 42 
51643 Gummersbach 

Verwendungsnachweis Förderrichtlinie Oberbergische Dörfer 

Dorfgemeinschaft 

Projekttitel 

Beschreibung des umgesetzten Projektes (mit Nennung Projektbeginn und -ende) 
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Ausgaben-
aufstellung  
(bitte Kopien 
der Belege 
beifügen) 

Betrag in € 

Summe: 

Aufgebrachter Eigenanteil (mindestens 20% der zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben) 

☐ Der Eigenanteil wurde zu ______ % das entspricht _________ € aus eigenen
Finanzmitteln aufgebracht

☐ Der Eigenanteil wurde zu _______ % das entspricht _________ € (siehe S. 3) durch
Arbeitseinsatz erbracht

Hierzu wurden folgende Arbeitseinsätze durchgeführt: 

Art der Arbeit 
und 
aufgewendete 
Zeit 

Name   /  Unterschrift Anzahl 
der ge-
leisteten 
Stunden 
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Art der Arbeit 
und 
aufgewendete 
Zeit 

Name                         /                             Unterschrift Anzahl 
der ge-
leisteten 
Stunden 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Summe geleistete Stunden:   

 

Hieraus ergibt sich ein geleisteter Eigenanteil aus: 

 

(Summe geleistete Stunden) ____________x 15,- €= _______________ € 

 

Die Empfängerin / der Empfänger der Zuwendung bestätigt hiermit rechtsverbindlich, dass 

die finanzielle Förderung des Oberbergischen Kreises in Höhe von ________________ € 

zur (Mit-) Finanzierung der Kosten des o.a. Projektes bis zur Frist ____________ 

eingesetzt wurde.  

Die Maßnahme wurde entsprechend dem Zuwendungsantrag und Zuwendungsbescheid 

durchgeführt und zwar in Bezug auf die zugrundeliegenden Planungen, die Qualität und die 

Standards.  

Die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel gemäß des Handlungsleitfaden zur Förderung 

von Projekten des ehrenamtlichen Engagements in den Dörfern des Oberbergischen 

Kreises im Rahmen der Förderrichtlinie Oberbergische Dörfer wird bestätigt.  

 

____________________   _________________________________ 

Ort, Datum     Rechtsverbindliche Unterschrift 
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