
Zwischenabrechnung

Schlussabrechnung
(bitte ankreuzen)

Projektname:

weitere Anlagen:

Bei Rückfragen zur Abrechnung wendet euch bitte an hummler@queeres-netzwerk.nrw oder ruft an 
unter 0221-257 28 47. Inhaltliche Fragen beantwortet auch die jeweilige Fachstelle.

Erfüllung des Vertrages muss bestätigt werden.

bitte ausfüllen und mit Anlagen senden an:

QUEERES NETZWERK NRW e. Lindenstrasse 20 | 50674 Köln

Zur Zwischen-/Schlussabrechnung werden beigefügt (bitte ankreuzen) :

ausführlicher Projektbericht bzw. Zwischenbericht

Formular Einnahmen/ Ausnahmen

Formulare zur Auflistung der Belege

bei Förderung von Druckerzeugnissen: Belegexemplare (Dokumentationen, Plakate etc.)

Protokolle, Zeigungsausschnitte, Veranstaltungsprogramme, Teilnahmelisten 

bei Honorarvertägen und Werkverträgen eine detaillierte Tätigkeitsbeschreibung. Die 

Projekt-Nr.:

Antragsteller:in:

Ansprechpartner:in für Rückfragen:

Telefon: Mail:



€

Beantragt
Bereits 
abgerechnet

Abrechnungs-
betrag

€ € €

(bitte ankreuzen)

Kontoinhaber:in:

Bank:

IBAN: DE

Ort | Datum Unterschrift/en

Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige ich/bestätigen wir die Richtigkeit der aufgeführten Angaben

direkt an den/die Leistungserbringer:in gemäß der beigefügten Rechnung oder

den vorgelegten Betrag auf folgendes Konto:

Sachkosten:

Personalkosten:

Honorarkosten:

Ausgaben gesamt:

Einnahmen gesamt:

Bitte überweist den Abrechnungsbetrag

Einnahmen | Ausgaben

Zuwendung QUEERES NETZWERK 

Sonstige Einnahmen:

Eigenmittel:

Einnahmen

Ausgaben



€Summe Ausgaben gesamt:

Beleg-Nr. Kurzbeschreibung Betrag in €

Personalkosten

Auflistung der Belege (Reihenfolge wie im Finanzplan angegeben)



  €Summe Ausgaben gesamt:

Betrag in €

Sachkosten (ohne Honorarmittel)

Auflistung der Belege (Reihenfolge wie im Finanzplan angegeben)

Beleg-Nr. Kurzbeschreibung



  €Summe Ausgaben gesamt:

Honorarkosten

Auflistung der Belege (Reihenfolge wie im Finanzplan angegeben)

Beleg-Nr. Kurzbeschreibung Betrag in €
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