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Integration Langzeitarbeitslose
Stand: Mai 2018
Seite   des Antrags auf Gewährung einer Zuwendung:
Integration Langzeitarbeitslose
Stand: Mai 2018
Der Änderungsantrag ist einzureichen bei derInvestitions- und Förderbank Niedersachsen - NBankGünther-Wagner-Allee 12 - 1630177 Hannover 
!  Ausfüllhinweis: Wenn Sie mit demCursor kurz auf den Eingabefeldern verweilen, erhalten Sie Hilfetexte ! 
ZAM
1. Zuwendungsempfänger / Zuwendungsempfängerin
Ansprechpartner/Ansprechpartnerin
2. Angaben zum Projekt
Die Förderung wird für den Zeitraum bis
beantragt.
Änderungsantrag
Integration Langzeitarbeitslose
Antrag auf Projektverlängerung gemäß Aufruf 
2017
2018
2019
Insgesamt
Ausgaben
1.
Personalausgaben
1.1
Bezüge für eigenes und fremdes Personal 
inkl. Sozialabgaben
1.2
Ausgaben für Honorarkräfte
Summe 1.1 bis 1.2
2.
Personalbezogene Sachausgaben
Pauschale für personalbezogene Sachausgaben 
(15% der Personalausgaben)
3.
Teilnehmerbezogene Ausgaben
3.1
Gesundheitsfördernde Maßnahmen
3.2
Fahrtkosten
Summe 3.1 bis 3.2
4.
Fremdleistung
(Aufgabenerfüllung durch Dritte)
Entgeld
Summe der Ausgaben
abzüglich Einnahmen/Erlöse
Summe der Ausgaben bereinigt
3. Finanzierungsplan
2017
2018
2019
Insgesamt
Einnahmen 
1.
Private Kofinanzierung
1.1
Eigenmittel
1.2
sonstige private Mittel
2.
Öffentliche Kofinanzierung
2.1
Bundesmittel, einschließlich BA
2.2
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um die beantragten Fördermittel sondern um sonstige Landesmittel, die als Kofinanzierung zur Verfügung stehen, handelt.
Landesmittel*
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um die beantragten Fördermittel sondern um sonstige Landesmittel, die als Kofinanzierung zur Verfügung stehen, handelt.
2.3
Kommunale Mittel
2.4
sonstige öffentliche Mittel (z.B. Kammern)
Summe der Einnahmen
Folgende Mittel stehen zur Kofinanzierung des beantragten Projekts zur Verfügung (gesamt):
Ich/wir bitten um Gewährung des Zuwendungsbetrags, der sich aus den um etwaige Erlöse bereinigten zuwendungsfähigen Projektausgaben abzüglich der einzusetzenden Kofinanzierung ergibt.
Gesamtausgaben (für den gesamten Projektzeitraum):
*Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um die beantragten Fördermittel sondern um sonstige Landesmittel, die als   
  Kofinanzierung zur Verfügung stehen, handelt.
Bitte beachten Sie, dass eine angemessene Eigenleistung in Höhe von mind. 5% der zuwendungsfähigen Personalausgaben und personalbezogenen Sachausgaben  (Summe 1.1, 1.2 sowie 2)  erforderlich ist.
Zusätzlichkeitserklärung
Ich/Wir erklären, dass es sich bei den Coachingmaßnahmen in Abgrenzung zu den originär wahrzunehmenden Aufgaben um zusätzliche Aufgaben handelt, die über das fallmanagementorientierte Prozedere hinausgehen.
Hinweise zur Antragstellung:
 
Bitte senden Sie den Änderungsantrag und alle erforderlichen Anlagen unterschrieben im Original per Post an die NBank. Beachten Sie bitte, dass für eine Bearbeitung der Änderungsanträge der Poststempel ausschlaggebend ist.
 
Ferner senden Sie die Erläuterungen zum Finanzierungsplan im Excel-Format unter Nennung der Antragsnummer bitte per E-Mail an Ihre Ansprechpartnerin Sabrina Fürstenberg: s.fuerstenberg@nbank.de. 
4. Erklärungen
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