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ich mich durchschnittlich 20 Stunden monatlich in dem vorgenannten Projekt und Projektzeitraum engagiert habe,

ich für denselben Zweck bzw. dieselbe ehrenamtliche Tätigkeit und denselben Zeitraum keine weiteren Zuschüsse vom Projektträger, aus anderen Förderprogrammen des Freistaates
Sachsen (z. B. Übungsleiterpauschale nach der Sportförderrichtlinie) oder von sonstigen Dritten erhalten habe und

Ich versichere, dass

meine Tätigkeit in dem beantragten Projekt nicht im Rahmen eines Freiwilligendienstes oder eines bezahlten Praktikums stattfand und ich während des Förderzeitraumes nicht beim Projektträger
hauptamtlich beschäftigt war.

lfd.
Nr.

Name, Vorname
der im Projekt freiwillig Engagierten PLZ, Wohnort

Höhe der Aufwands-
entschädigung in EUR

geförderter Zeit-
raum von Monat

geförderter Zeit-
raum bis Monat Datum

Unterschrift des
Engagierten

Registrier-Nummer (vom Projektträger auszufüllen)

Anlage zum Endverwendungsnachweis: Zahlungsbestätigung des / der freiwillig Engagierten - Projektträger an Stiftung
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