Merkblatt zur Beantragung von Fördergeldern aus dem Verfügungsfonds
„Soziale Stadt ‐ Europaviertel Kerpen‐Nord“
1.

Vor der Antragstellung

 Ich habe eine Projektidee.
 Ein erstes Beratungsgespräch kann ich persönlich oder telefonisch mit dem Quartiersma‐
nagement führen.

 Mir liegen folgende Unterlagen vor, die ich mir im Vorfeld angeschaut habe:
 Antragsformular in gedruckter oder in digitaler Form
 Richtlinien der Kolpingstadt Kerpen zur Vergabe von Fördergeldern aus dem Verfügungs‐
fonds „Soziale Stadt ‐ Europaviertel Kerpen‐Nord“

 Abrechnungsformular und Projektbericht
 Publizitätsvorschriften
2.

Beantragung der Zuwendungen

 Ich stelle den Antrag nicht in Funktion eines städtischen Mitarbeiters oder im Auftrag einer
städtischen Einrichtung.

 Im Antragsformular habe ich meine Projektidee konkretisiert und anhand der Fragen ausfor‐
muliert.

 Mein Antrag entspricht den Mindestkriterien.
 Im Antrag habe ich die voraussichtlichen Kosten, ähnlich einer Einkaufsliste, zusammenge‐
stellt, entsprechende Angebote/Preisanfragen eingeholt und diese dem Antrag beigefügt.

 Für Posten mit Kosten zwischen 500 und 1.500 Euro habe ich zwei Vergleichsangebote ein‐
geholt, für Posten mit Kosten über 1.500 Euro habe ich drei Vergleichsangebote eingeholt.

 Ich plane mein Projekt/meine Maßnahme so, dass Ausstattung und Materialien ökologisch
nachhaltig sind. So versuche ich z.B. bei Veranstaltungen auf Einmalprodukte zu verzichten.

 Ich bin mir bewusst, dass ich als Antragsteller/‐in in Vorleistung treten muss, d. h. den Zu‐
schuss erhalte ich erst nach Beendigung des Projekts und Einreichung der Abrechnung und
des Projektberichts.

 Mir ist bewusst, dass Einnahmen von der Zuwendung abgezogen werden.
 Drittmittel (z. B. von Sponsoren) können eingebracht werden, werden jedoch wie Einnahmen
berücksichtigt und können die Zuwendungssumme verringern.
3.

Vorstellung im Beirat

 Ich habe eine Einladung erhalten, um mein Projekt dem Beirat persönlich vorzustellen.
Der Beirat ist eine Jury, die sich aus 19 Mitgliedern zusammensetzt. Er besteht aus 15 Vertreterinnen und
Vertretern der im Quartier tätigen Vereinen/ Initiativen/ Institutionen/ Bürgerinnen und Bürgern sowie
dem Ortsvorsteher, zwei Personen aus der Stadtverwaltung sowie dem Quartiersmanagement. Er berät
und entscheidet mindestens zweimal jährlich über die Projektanträge.

 Ich warte die Entscheidung des Beirats und die Bearbeitung durch die Kolpingstadt Kerpen ab
und beginne noch nicht mit der Durchführung des Projekts. Erst nach Erhalt des Bewilli‐
gungsbescheids kann ich mit dem Projekt beginnen.
Das Quartiersmanagement steht Ihnen gerne beratend bei der Antragstellung zur Seite:
Quartiersmanagement Europaviertel Kerpen‐Nord
Isabel Maniura
Quartiersbüro Kerpen‐Nord
Nordring 52
50171 Kerpen
Fon: 0173 2383438
E‐Mail: quartier‐kerpen‐nord@stadt‐kerpen.de
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4.

Bewilliggung des Anttrags und Prrojektstart

 Ich habe den städtischen BBewilligungsbbescheid erhaalten und die HHöhe der maxximal möglichhen
Förderung fü
ür mein Projekkt zur Kenntnis genommen..
d
im Kl aren, dass die Höhe des Zuschusses
Z
auuf der Vorkalkkulation des An‐
A
 Ich bin mir darüber
trags beruht. Daher erfolggt die endgülltige Festsetzung der Förddersumme ersst nach Vorlaage
und Prüfung der Abrechn ung sowie de
es Projektbericchts. Ggf. kannn der Zuschuss nach der Prü‐
fung gekürzt werden. Einee nachträgliche
e Erhöhung ist ausgeschlosssen.

 Ich weiß, dass ich die Föördermittel nuur für die beeantragten Einnzelposten verwenden
v
daarf.
Notwendige Änderungen an der Liste muss ich zwingend vor d er Änderung mit dem Quar‐
tiersmanagem
ment abstimm
men.

 Ich beginne mit
m meinem PProjekt.
 Einkäufe undd Beauftragun gen, die ich zur Durchführuung des Projeektes tätige, erfüllen die Krite‐
rien der Sparrsamkeit. Ich nnehme Preisve
ergleiche vor.
5.

Durchfü
ührung des PProjekts

 Bei der Ersteellung von Brroschüren, Faltblättern, Poostern, Präsenntationen, Hinnweisschilderrn,
digitaler Werrbung etc. im Rahmen derr Maßnahme, die mit Mitteeln des Verfügungsfonds ge‐
fördert wird, müssen die Logos der Fö
ördergeber ersscheinen. Ich habe die Loggos auf meineen
Medien zur Öffentlichkeits
Ö
sarbeit platzie
ert. Bei Fragen
n hilft das Quaartiersmanage
ement weiter..

 Wenn ich in der Öffentlichhkeit über dass Projekt inforrmiere oder m
mit der Presse
e spreche, geb
be
ich – auch ve
erbal – einen H
Hinweis auf die Fördergebe
er.

 Zur Dokumenntation des Prrojekts habe ich Fotos während der Durc
rchführung gemacht. Ich haabe
mmen.
dabei auf die
e Vorgaben dees EU‐Datenscchutzrechts Rü
ücksicht genom

 Ich sammle Presseartikel,
P
die ich dem Projektbericht
P
t beifügen kannn.
6.

Nach de
em Projekt

 Maximal zweei Monate nacch Abschluss des
d Projekts: Ich
I habe eine n kurzen Projjektbericht un
nd
das Abrechnungsformularr an das Quarrtiersmanagem
ment übermitttelt. Der Projektbericht um
m‐
fasst eine kurrze Beschreib ung der Maßn
nahme mit Fotos und ggf. PPresseartikeln.

 Ich habe alle förderfähigeen Ausgaben in die Abrechhnung der Maaßnahmen (Abrechnungsfoor‐
mular) eingettragen.

 Dem Abrechnungsformulaar habe ich Quittungen
Q
und Belege im O
Original sowie
e Kontoauszügge
mit entsprechendem Zahluungsnachweiss beigefügt.

 Ich habe bei allen Angeb oten geprüft,, ob die Anbieter umsatzssteuerabzugsbberechtigt sinnd
und, sofern dies
d der Fall is t, die Mehrwertsteuer in der
d Abrechnunng abgezogen.

 Nach Überprrüfung der Abbrechnung (Prüfung der Oriiginalbelege uund Abgleich mit dem beab‐
sichtigten Ein
nsatz der Proj ektmittel aus dem Projekta
antrag) wurdee mir der Zuscchuss durch die
d
Kolpingstadt Kerpen überw
wiesen.

 Mir ist bekannnt, dass die Kolpingstadt Kerpen die Mittel
M
ganz od er teilweise von
v mir zurücck‐
fordern kann, wenn

 Mittel zu Unrecht, insbbesondere durrch unzutreffeende Angabenn, erlangt wurrden,
 Mittel niccht für den be antragten bzw
w. in der Bewilligung bestim
mmten Zweckk verwendet
wurden,

 eine mit der
d Bewilligunng verbundene Auflage nich
ht erfüllt wurdde oder
weis nicht ord
 der Verweendungsnachw
dnungsgemäß
ß oder nicht reechtzeitig vorggelegt wurde..
Die
D Kolpingstaadt Kerpen un
nd das Quarttiersmanagem
ment Europaviertel Kerpen‐Nord wünscchen Ihnen viel Erfolg bei der
Umsetzung
U
Ihrres Projekts und stehen Ihn
nen für Fragenn zur Verfügun
ng.
2 vo
on 2

