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Anschrift (Stempel des Absenders)
 
Nachweis zum Vertrag über die Weitergabe von Zuwendungen vom:
Projektname / Aktenzeichen der Einstein Stiftung Berlin
Bewilligungszeitraum:  vom
Zahlenmäßiger Nachweis:
1. Einnahmen:
Gliederung wie im Finanzierungsplan
 Einnahmeart
 Betrag lt. Finanzierungsplan in Euro
 Betrag lt. Abrechnung in Euro
 Summe:
1 von 2
bis
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2. Ausgaben:
Gliederung wie im Finanzierungsplan
 Ausgabeart
 Betrag lt. Finanzierungsplan in Euro
 Betrag lt. Abrechnung in Euro
 Summe:
   Einsparungen insgesamt (in Euro):
   Mehrkosten insgesamt (in Euro):
Anlage:
    1. Sachbericht
    2. Gilt nur für den Endnachweis: Belegliste
 
 
Erklärung:
 
Ich/Wir erkläre/n, dass
 
die Ausgaben notwendig waren, wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern gegebenenfalls Belegen übereinstimmen.
Datum:
Rechtsverbindliche Unterschrift:
Datum:
Rechtsverbindliche Unterschrift:
Bitte nur bei Endnachweisen ausfüllen!
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