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Bewilligungsbedingungen 
Allgemeine Hinweise 

1   Das Projekt muss nach Möglichkeit die Grundsätze des Konzeptes des Projekt- und Solidari-
tätsfonds erfüllen: 

a. Partizipation der Stadtgesellschaft ermöglichen 
b. Ortsbezogenheit aufweisen 
c. Orientierung am Gemeinwohl
d. Aspekte der Nachhaltigkeit berücksichtigen

2   Das Projekt muss einen Corona-Bezug vorweisen.

3   Es muss eine Kooperation von mindestens zwei Akteur*innen bestehen.

4   Der Projekt- und Solidaritätsfonds läuft bis zum 31.12.2022 – bis dahin müssen die Projekte
und Maßnahmen abgeschlossen sein. In Ausnahmefällen sind auf Antrag begründete Über-
ziehungen der Frist möglich.

5   Neue, abgrenzbare Projekte innerhalb von bereits existierenden Projekten können ebenfalls
gefördert werden, sofern hierzu ein separater Finanzierungsplan eingereicht wird (gilt auch 
für bereits von der Stadt geförderte Projekte).

6   Die Förderung erfolgt anteilig bis zu einer Höhe von 100 Prozent.

7   Eine Doppelförderung (z.B. in Form von Bundes- oder Landesförderung) von Leistungen 
ist ausgeschlossen.

8   Die mehrmalige Förderung eines Projektes/einer Maßnahme innerhalb des Projekt- und
Solidaritätsfonds ist nicht möglich.

9   Erst mit Zuwendungsbescheid darf mit dem beantragten Projekt/der beantragten Maßnah-
me begonnen werden.

10   Die Zuwendung darf ausschließlich für den besonderen Zweck, für welche sie bewilligt 
wurde, verwendet werden.

11   Sie wird erst nach Einreichung und Prüfung der Verwendungsnachweise nach Abschluss des
Projektes/der Maßnahme ausgezahlt. Sollten Abschlagszahlungen notwendig sein, muss 
dieses bereits im Antragsformular begründet werden. 

12   Städtische Zuwendungen werden grundsätzlich nachrangig gewährt, d.h. Einnahmen, 
Eigenmittel, Spenden, etc. müssen vorrangig zur Deckung der Ausgaben eingesetzt werden.

13   Die Anteilsfinanzierung kann nur jeweils anteilig mit anderen Zuschüssen und Eigenmitteln
in Anspruch genommen werden.
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14   Die Zuwendung wird zurückgefordert, wenn sie nicht ihrem Zweck entsprechend oder 
unwirtschaftlich verwendet wird oder der Verwendungsnachweis, die Verwendungsbestäti-
gung bzw. die Einverständniserklärung nicht rechtzeitig oder unvollständig vorgelegt wer-
den. Sie kann auch teilweise zurückgefordert werden, wenn sich aus dem Verwendungs-
nachweis oder der Verwendungsbestätigung eine Anteilsfinanzierung ergibt, die nicht der 
im Bewilligungsbescheid festgestellten Finanzierung entspricht. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn sich erst nachträglich feststellen lässt, mit welchem Betrag Spenden zur Finanzierung 
eingesetzt werden können. Das Gleiche gilt, wenn der Verwendungsnachweis bzw. die Ver-
wendungsbestätigung trotz Mahnung nicht bzw. nicht ordnungsgemäß geführt wird.

15   Der/die Antragssteller*in verwendet das „Flensburg startet durch!“-Logo, sowie das Logo
der Stadt Flensburg (beides zum Download unter flensburg.de/startetdurch) für Werbemaß-
nahmen und sorgt für eine Verlinkung mit der Homepage der Stadt Flensburg.

Verwendungsnachweis 

16   Der Verwendungsnachweis muss bis spätestens 31.3.2023 vorgelegt werden.

17   Dem Verwendungsnachweis ist ein zahlenmäßiger Nachweis (Auflistung aller Belege mit
Datum und Zahlungsgrund) beizufügen. 

a. Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen
(Zuschüsse, Leistungen Dritter, Spenden, Sponsoring, eigene Mittel etc.) und Ausgaben 
enthalten. 
(Der zahlenmäßige Nachweis soll nur geringfügig vom ursprünglichen Kosten- und 
Finanzierungsplan abweichen.) 

b. Es ist zulässig, Eigenleistungen (z.B. Sachleistungen, Personaleinsatz, etc.) mitanzuge-
ben. Diese müssen als Einnahme und Ausgabe notiert werden. 

c. Bitte beachtet, dass Ausgaben, die erstattet werden (z.B. Pfandkosten), nicht zu den
Gesamtausgaben gezählt werden dürfen.

18   Die Stadt Flensburg behält sich vor, die Verwendung der Mittel durch Einsichtnahme in die
Bücher und sonstigen Unterlagen der/des Zuwendungsempfängers*in sowie durch örtliche 
Besichtigung zu prüfen. 

19   Nach Abschluss der Prüfung sind die Originalbelege der/des Zuwendungsempfängers*in
weitere fünf Jahre aufzubewahren.
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