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Abteilung / z.Hd. von
Str./Nr.

Eingang:

PLZ / Ort

Sehr geehrte Damen und Herren,
auf Ihren Antrag vom ____________ haben Sie durch Bescheid vom ___________
eine Förderung i.H.v. __________ € erhalten. (abweichend vom Bescheid wurden
__________ € überwiesen).
Im Bescheid hatten wir Sie gebeten, entsprechend unseren Förderrichtlinien uns
über das Ergebnis der mit unserer Zuwendung geförderten Maßnahme zu berichten.
Zur Vereinheitlichung und zur Verringerung des damit für Sie verbundenen
Arbeitsaufwands haben wir dieses Formular entworfen, das Sie gerne verwenden
können. Selbstverständlich akzeptieren wir auch – wie bisher – frei formulierte
Berichte – sei es als Ergänzung zu diesem Formular oder als alleinigen Bericht.
Auch für Anregungen zur künftigen Zusammenarbeit mit Ihnen sind wir stets
dankbar!
Wurden „technische Kosten“ (z.B. Fahrtkosten, Sprachmittler, Verpflegung u.s.w.)
beantragt, interessiert uns der Erfolg der Maßnahme (z.B. Gerichtsverhandlung,
Anhörung, Therapie), die mit Hilfe dieser Kosten unterstützt wurde.
Vielen Dank für Ihre Bemühungen!
________________________________________________________________
1) Die beantragte Maßnahme1 wurde am _____________/im Zeitraum
vom____________ bis zum _____________ wie im Antrag beschrieben*
durchgeführt.
2) Sie konnte überhaupt nicht/erst später* durchgeführt werden, weil:

3) Das mit dem Antrag verfolgte Ziel konnte erreicht werden/nur unvollständig
erreicht werden/gar nicht* erreicht werden, weil:

Gemeint ist die Maßnahme (im Antrag beschrieben), die der Entwicklung Geflüchteter unmittelbar
diente (z.B. Gerichtsverhandlung, Anhörung, Therapie)

1

2

4) Mit der Maßnahme wurde erreicht, dass:

5) Zusätzlich (im Antrag nicht vorgesehen) konnte erreicht werden, dass:

6) Die ausgezahlte Summe wurde – vollständig verbraucht – i.H.v. _____________
verbraucht – bisher gänzlich nicht benötigt*
7) Das verbliebene Geld wurde am __________rücküberwiesen.

Falls erforderlich, ergänzen Sie bitte die Angaben im Formular zu den jeweiligen
Ziffern durch beigefügte Erklärungen.

8) Bitte geben Sie uns abschließend ein kurzes Feedback und bewerten Sie die
Zusammenarbeit mit der Refugio Stiftung. Ihre Bewertung beeinflusst nicht Ihre
zukünftige Unterstützung durch die Stiftung! Vergeben Sie bitte Punkte auf der
folgenden Skala:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Unbefriedigend

________________________
Ort, Datum

* Nicht Zutreffendes bitte durchstreichen

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
exzellent

___________________________
Zuwendungsempfänger/-in

