Wichtige Infos zur Antragstellung KOMM AN 2022
und zu Verwendungsnachweisen 2021

Liebe Antragsteller*innen und Projektträger,
Hier wichtige Hinweise zur Antragstellung und zur Abrechnung von Projekten in 2021
Neuanträge 2022
-

-

es gibt seit Anfang Februar die neuen Förderleitlinien und das entsprechend neu angepasste
Antragsformulare für die Träger.
Geändert hat sich
in Baustein A3, dass pro Jahr 1000 € pauschal für den Bereich Digitalisierung beantragt
werden können.
In Baustein B 1 haben sich die Pauschalen für Begleitung und Unterstützung durch
Ehrenamtler*innen geändert: es können pro ehrenamtlich Tätigen bis zu 3X35 € monatlich
beantragt werden.
Die restlichen Baustein haben sich nicht geändert.

Daher die dringende Bitte: Wer von Ihnen bisher noch keinen Antrag für 2022 gestellt hat, oder
bereits einen Antrag mit den „alten“ Formularen gestellt hat und dabei Mittel nach den „alten“
Fördersätzen in Baustein B 1beantragt hat:
bitte bis zum 15.02.2022 Neuanträge an mich senden.
Für den Antrag bitte den Anhang „Projektantragsformular 2022“ nutzen.
Die bisher eingereichten Anträge, die bereits nach den neuen Pauschalen berechnet wurden, bleiben
bestehen. Ebenso die Anträge, die in diesem Baustein keine Mittel beantragt haben.
Wenn Sie im Baustein AI Digitalisierung die Pauschale beantragen wollen, muss das neue Formular
genutzt und der Antrag neu eingereicht werden!

Verwendungsnachweise 2021
-

Hiermit erinnere ich daran, dass die Frist zur Einreichung der Verwendungsnachweise für das
Jahr 2021 der 31.01.2022 war!!!! Bisher liegen mir nur wenige Verwendungsnachweise vor.

-

Daher die dringende Bitte: Reichen Sie die Verwendungsnachweise zeitnah ein! Eine
Bewilligung Ihrer Neuanträge kann nur geprüft werden, wenn ein Verwendungsnachweis aus
dem Vorjahr vorliegt.

-

Auch hier die Bitte die Verwendungsnachweise bis zum 15.02.2022 an mich zu senden.

Bitte schicken Sie die Anträge und / oder Verwendungsnachweise an unten angegebene Mail und
postalisch an die unten angegebene Adresse.
Sollten Sie Fragen haben oder benötigen Unterstützung, lassen Sie es mich gerne wissen.
Sebastian.Goecke@stadt.wuppertal.de / tel.: 0202 563 4501

