
 

 

 
Hinweise zur Abrechnung und Berichtslegung für Projekte 

 
 

Euer Projekt wurde vom “Kinder- und Jugendförderfonds” des Kinder- und Jugendbüros 
Dresden gefördert. Was müsst ihr nun beachten? 
 
Abrechnung 

Alles, was ihr für Euer Projekt benötigt, müsst ihr erstmal selbst bezahlen. Das klingt 
schlimmer, als es ist: Zeigt einfach euren Eltern, eurer Schule oder eurem Jugendhaus die 
Zuwendungsurkunde. Diese Urkunde ist eine Zusicherung, dass der bewilligte Förderbetrag 
von uns erstattet wird, wenn ihr folgende Voraussetzungen erfüllt: 
 

1. Vorlage von Originalrechnungen/Belegen, deren Datum nach dem ____________ 

und vor dem ____________ liegt. 
2. Die Rechnungen/Belege müssen einen nachvollziehbaren Bezug zum Projekt haben. 
3. Bei Rechnungen (Belege ab 100 €) muss die Adresse des Rechnungsempfängers, 

entweder die des Kinder- und Jugendbüros Dresden oder die des Antragstellers, 
aufgeführt sein. 

4. Sprecht unbedingt mit uns, bevor ihr Dinge über 410,00 € (brutto) kauft. Diese 

können nur unter bestimmten Umständen gefördert werden und bedürfen einer 

vorherigen Absprache. 

5. Ihr bekommt nur den von der Jury bestimmten Förderbetrag. Wenn ihr mehr Geld 
ausgebt, müsst ihr dieses selbst bezahlen oder euch weitere Unterstützer suchen. 
 

Achtet darauf, dass auf jedem Kassenbon steht, was gekauft wurde. Sollte dies nicht der Fall 
sein, lasst euch vom Händler eine zusätzliche Quittung geben, auf der die Ware genau 
benannt wird. 
 
ACHTUNG! Wenn ihr von Privat kaufen wollt (Flohmarkt, eBay oder Personen, die ihr privat 
kennt) sprecht es bitte vorher mit uns ab. Bei nicht abgesprochenen Käufen von Privat können 
wir bei falscher Abrechnung unter Umständen das Geld nicht auszahlen. 
 
Achtet bei der Umsetzung eurer Projekte bitte darauf, dass bei verschiedenen Leistungen 
Gebühren erhoben werden (z. B. Lizenzgebühren für Filme und Musik, Beiträge an die 
Künstlersozialkasse etc.). Diese Gebühren können über die Fördermittel des Kinder- und 
Jugendförderfonds abgerechnet werden. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
So wird die Abrechnung gemacht:  
 

● Sortiert die Belege nach Datum: Welche Sache habt ihr zuerst eingekauft und welche 
zuletzt?  
 

● Klebt nur Belege mit dem gleichen Datum  
auf ein A4 Blatt.  
Klebt einen Beleg z.B. vom 15.08.2018 auf  
ein Blatt und zwei Belege vom 24.08.2018  
auf ein anderes. 
 

● Nummeriert die Belege nach dem Aufkleben  
durch.  
Das hilft euch später den Überblick zu behalten.  
Die Nummerierung erfolgt in der Reihenfolge  
der Ausgaben, das heißt euer ältester Beleg  
bekommt die Nummer 1. 
 

Bitte nutzt für die Abrechnung den beiliegenden Abrechnungsbogen. Dort führt ihr alle 
einzelnen Posten noch einmal auf und rechnet sie zusammen. 
 
 
Sachbericht 

Damit wir uns auch in Zukunft immer gut an euer Projekt erinnern, bitten wir euch nach 
Projektabschluss einen Sachbericht anzufertigen.  
Dieser soll stichpunktartig oder in kurzen Sätzen beschreiben, wie ihr euer Projekt vorbereitet 
und durchgeführt habt. Wer hat bei dem Projekt mitgemacht? Welche Menschen habt ihr damit 
erreichen können? Der Bericht soll außerdem die Projektergebnisse kurz benennen.  
Am besten formuliert ihr gemeinsame Aussagen in eurer Projektgruppe und tragt diese dann 
ein. 
 
 

Gerne helfen wir euch bei der Abrechnung und Berichtslegung. Vereinbart einfach einen 

Termin mit uns: Julia oder Armin im Kinder- und Jugendbüro Dresden, Rothenburger Straße 

26, 01099 Dresden, 

Tel.: 0351 / 27550290 oder per Mail: post@kijubdd.de 

Bei Fragen könnt ihr euch immer gern an uns wenden.  


