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Nachweis
Besondere Förderung im Bundesfreiwilligendienst (BFD)
Der Nachweis besteht aus den allgemeinen Angaben sowie dem Sachbericht in diesem pdf-Dokument sowie der Belegliste und dem zahlenmäßigen Nachweis im Excel-Format (abrufbar unter www.bundesfreiwilligendienst.de/service/downloads).Handelt es sich um einen Zwischennachweis, ist keine Belegliste einzureichen.
Das Mitsenden von Rechnungs- und Zahlungsbelegen ist nicht notwendig. Das Referat 301 fordert die Belege bei möglichen tiefergehenden Prüfungen schriftlich nach.Alle Belege sind mindestens fünf Jahre für eine eventuelle Prüfung durch Beauftragte des Bundes aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit Ende der jeweiligen Dienstzeit (vgl. Nr. 3.1 der Richtlinien des BMFSFJ zu § 17 des Bundesfreiwilligendienstgesetzes (BFDG) vom 19.01.2021).
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte unter Angabe des Förderkennzeichens an Besondere-Foerderung@bafza.bund.de.
A Allgemeine Angaben
Berichtszeitraum
Bitte nehmen Sie Ihre Einträge direkt unter den vorgegebenen Punkten vor.
B Sachbericht
1. Beschreibung der Maßnahmen
Es wurde Maßnahmenpaket
Welche Maßnahmen wurden in welchem Umfang durchgeführt?
Von wem wurden die Maßnahmen durchgeführt?
Gab es Abweichungen vom gewählten Maßnahmepaket? Wie kam es zu den Abweichungen? 
2. Zielerreichung
Wurden die im Konzept formulierten Ziele der besonderen Förderung erreicht?Warum konnten die Ziele gegebenenfalls nicht erreicht werden? 
3. Fazit
Wie hat sich die besondere Förderung auf die Freiwillige/den Freiwilligen im Hinblick auf die Durchführung ihres/seines BFD ausgewirkt?
4. Sonstige Angaben
C. Erklärung
Ich versichere, dass die Mittel wirtschaftlich und sparsam verwendet und die Auflagen und Nebenbestimmun-gen, die sich aus dem Zuwendungsbescheid ergeben, eingehalten wurden. 
Ich versichere, dass die von mir gemachten Angaben im Sachbericht, in der Belegliste sowie im zahlenmäßigen Nachweis vollständig und korrekt sind und ich für die Zuwendungsempfängerin/den Zuwendungsempfänger unterschriftsbevollmächtigt bin.
Unterschrift und Stempel der Zuwendungsempfängerin/des Zuwendungsempfängers
Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung: www.bundesfreiwilligendienst.de/datenschutz.
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