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Information zum Ausfüllen des 
Verwendungsnachweis-Pakets 

Das Verwendungsnachweis-Paket besteht aus zwei verschiedenen 
Komponenten,  

• dem Abschlussbericht (inhaltlicher Nachweis) und

• dem Verwendungsnachweis (finanzieller Nachweis)

Der Abschlussbericht ist ein inhaltlicher Bericht und erläutert die Er-
gebnisse, die erzielten Wirkungen, die Erfahrungen und die Lernpro-
zesse des umgesetzten Projektes.  
Diesen Bericht verwenden wir zum einen zur Projektdokumentation und 
zum anderen für Marketing-Maßnahmen  
(z. B. Jahresbericht, Caritasstiftung aktuell). 

Der Verwendungsnachweis ist ein finanzieller Nachweis über die tat-
sächlich angefallenen Projektkosten, in Gegenüberstellung zu den er-
haltenen Fördermitteln für das Projekt.  
Die Dachstiftung behält sich vor, die Projektunterlagen und dazugehöri-
gen Belege zu Prüfungszwecken anzufordern (Aufbewahrungspflicht 10 
Jahre). 

Bitte senden Sie uns beide Vorlagen, jeweils mit Ihrer Unterschrift ver-
sehen, elektronisch ausgefüllt und mit den separat beigefügten Bildern 
zum Projekt an: 

verwendungsnachweis@caritasstiftung-limburg.de 

Bitte fügen Sie auch einen aktuellen Freistellungsbescheid Ihres Finanz-
amtes bei. 

Vielen Dank! 

mailto:verwendungsnachweis@caritasstiftung-limburg.de
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Projekt-Abschlussbericht 

Die Caritasstiftung in der Diözese Limburg ist an den Ergebnissen, erzielten Wirkungen, Erfahrungen und Lernpro-
zessen Ihres Projektes interessiert und erwartet daher einen inhaltlichen Nachweis in Form eines schriftlichen Be-
richts. Weitere Unterlagen, die zu einem Informationsgewinn für die Caritasstiftung in der Diözese Limburg beitra-
gen, wie z.B. Fragebögen zum Projektabschluss oder Dokumentationen von Workshops, Stakeholder-Befragun-
gen, durchgeführten Wirkungsanalysen etc., können Sie gerne ergänzend zu diesem Bericht einreichen. Die Er-
fahrungen, die Sie in Ihrem Projekt gemacht haben, sind wertvoll und bereichern unser Wissen. Erkenntnisse aus 
Erfolgen und Misserfolgen können dazu beitragen, zukünftige Projekte noch nachhaltiger zu gestalten. Daher ist 
uns besonders wichtig, wie sich Ihr Projekt im Verhältnis zur ursprünglichen Planung während der Durchführung 
entwickelt und verändert hat. Gerne können Sie daher Bezug auf die zu Beginn im Projektantrag gemachten An-
gaben nehmen. 

1 Projekttitel und Projektnummer 

Projekttitel 

Projektnummer (siehe zugeteilte Nummer auf Bewilligungsbescheid) 

2 Erzielte Wirkung des Projekts 
Für die Caritasstiftung der Diözese Limburg ist von Interesse, welche (finanziellen, personellen, etc.) Ressourcen 
tatsächlich in das Projekt eingeflossen sind (Input), welche Leistungen durchgeführt und angeboten wurden (Out-
put) und welche Wirkung/Veränderung sich bereits jetzt auf Ebene der Zielgruppen (Outcome) beobachten lässt 
und ggf. gesamtgesellschaftlich (Impact) in Zukunft zu erwarten ist. Bitte gehen Sie dabei auch auf die zur Über-
prüfung der Wirkungsziele definierten Indikatoren ein und geben Sie jeweils an, ob und wie die verschiedenen Wir-
kungen/Veränderungen beobachtet werden konnten (z.B. Feedback von Beteiligten, Dokumentation von Projekter-
gebnissen, Wirkungsanalyse, etc.) 

Impact (Wirkung in der Gesellschaft – falls hier keine direkten Wirkungen ableitbar sind, bitte frei lassen): 
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Outcome (Wirkung auf die Zielgruppe(n)): 

Output (Leistungen, Angebote, Produkte des Projekts): 
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Input (Ressourcen, die für das Projekt eingesetzt wurden): 

3 Interpretation der Projektergebnisse 
3.1 Was haben Sie selbst bei diesem Projekt gelernt? Was sollte aus Ihrer Sicht in Zukunft bei ähnlichen 

Projekten besonders beachtet werden? 
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4 Perspektiven und Transfermaßnahmen 
4.1 Wird das Projekt fortgeführt werden? Wenn ja, wie wird es langfristig finanziell und organisatorisch 

gesichert?  

4.2 Welche Transfermaßnahmen wurden durchgeführt, um den Nutzen des Projekts für die Praxis, das 
betreffende Fachgebiet sowie andere gesellschaftsrelevante Bereiche zu sichern?  
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5 Umgesetzte Öffentlichkeitsarbeit 

Bitte die veröffentlichen Beiträge dem Abschlussbericht elektronisch und se-
parat beifügen z.B. als 
- Link der betreffenden Veröffentlichung auf der Webseite
- Projekt-Flyer
- Kopie von Presseberichten

6 Projektspezifische Bilder über das entstandene bzw. durchgeführte 
Projekt 

Bitte die Bilder dem Abschlussbericht  
separat in .jpg oder .gif-Format beifügen 

7 Einverständniserklärung 
Ich bin/Wir sind einverstanden, dass die für die Projektbearbeitung notwendigen Daten EDV-technisch erfasst und 
verarbeitet werden.  

Ich versichere/Wir versichern, dass die in diesem Fragebogen gemachten Angaben vollständig und richtig sind. 

Datum/Ort Unterschrift/en 

Name und Funktion in Druckbuchstaben 



Verwendungsnachweis

Diözese Limburg
Graupfortstraße 5
65549 Limburg

Projektnummer Bewilligungszeitraum

Kostenposition tatsächliche 
Gesamtkosten 

(Spalte 2, 3 und 5)

Eigenmittel anderweitig 
erhalten

von 
Caritasstiftung 

bewilligt und 
ausgezahlt

tatsächlich 
ausgegebene 

Mittel von 
Caritasstiftung 

Abweichungen 
Spalte 5 ggü. 

Spalte 4

€ € € € € €
Sachkosten

Sachkosten Gesamt

Personalkosten

Personalkosten Gesamt

Projektkosten Gesamt

Caritasstiftung in der 

Name und Funktion in Druckbuchstaben

Wir bestätigen, dass die in Spalte 1 angegebenen Projektkosten tatsächlich angefallen sind und wie in Spalte 2, 3 und 5 angegeben 
finanziert wurden. Wir haben die Fördermittel für o. g. Verwendungszweck entsprechend den Bewilligungsbedingungen gemeinnützig, 
wirtschaftlich und sparsam verwendet. Die vertraglichen Vereinbarungen und die Bewilligungsbedingungen sind beachtet worden. Die in 
Spalte 5 aufgeführten Kosten wurden ausschließlich bei der Caritasstiftung in der Diözese Limburg abgerechnet. Alle in der Abrechnung 
aufgeführten Angaben sind durch prüfungsfähige und ordnungsgemäße Unterlagen belegt; sie stimmen mit den Büchern und Belegen 
überein. Die Stiftung behält sich vor, die Belege zu Prüfungszwecken anzufordern. Die ausgewiesenen Restmittel wurden an die 
Caritasstiftung in der Diözese Limburg zurück überwiesen.

Datum/Ort Rechtsverbindliche Unterschrift/-en der vertretungsberechtigten Person/-en

Projekttitel

Bitte die 
einzelnen 
Positionen der 
Sachkosten 
hier eintragen

Bitte die 
einzelnen 
Positionen der 
Personalkost. 
hier eintragen
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