Projektvereinbarung
Projekt-Referenz:
Projekt-ID:

(neue Bitte)

Teil I
Ich, der Unterzeichner, erkläre mich, für den Fall, dass mein Projektantrag zur Finanzierung
durch Aid to the Church in Need genehmigt wird, mit den folgenden Auflagen einverstanden:
1. Der Erhalt des gewährten Betrags ist unverzüglich zu bestätigen.
2. Die gewährten Mittel sind ausschließlich für die Zwecke des Projekts wirtschaftlich und effizient
und in Übereinstimmung mit den im Genehmigungsschreiben festgelegten Bedingungen
einzusetzen.
3. Die Mittel sind innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu verwenden und jede Verzögerung
ist ACN mitzuteilen, damit gegebenenfalls eine neue Vorgehensweise vereinbart werden kann.
4. Im Fall von Ausgaben, die nicht in Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung erfolgen, behält
sich ACN das Recht vor, eine vollständige oder teilweise Rückerstattung der gewährten Mittel zu
verlangen.
5. Der Nachweis über die Verwendung der gewährten Mittel wird in Form eines Berichts erfolgen,
der die folgenden Informationen enthält:
a. eine Beschreibung des umgesetzten Projekts, in der hervorgehoben wird, was im Einzelnen
erreicht wurde;

b. eine detaillierte Aufstellung der Kosten mit Kopien aller relevanten Rechnungen und Belege,
aus denen der gezahlte Betrag, die Währung, die gekaufte Ware bzw. die erworbene
Dienstleistung und das Datum der Abrechnung hervorgehen. Schriftliche Angaben auf den
Rechnungen bzw. Belegen sind in die Sprache zu übersetzen, die in dem Briefwechsel mit ACN
verwendet wird. Darüber hinaus sind alle Beiträge der Finanzierung anzugeben, d.h. sowohl
die Eigenleistung wie Beiträge von Dritten.
6. ACN ist berechtigt, sich eigenständig oder durch einen ernannten Vertreter von der Verwendung
der gewährten Mittel durch Einsichtnahme in die entsprechenden Konten und Dokumente
und/oder durch eine Inspektion vor Ort zu überzeugen. Der Empfänger wird in diesem Fall alle
notwendigen Informationen zur Verfügung stellen.
7. Im Falle von Zahlungen, die in Raten erfolgen, ist ein Zwischenbericht gemäß Ziffer 5 zu
senden, bevor die nächste Rate freigegeben wird.
8. Ich bestätige, dass ich die Verfahren der lokalen Bischofskonferenz/zuständigen
religiösen Orden zum Schutz von Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen
Erwachsenen anerkenne, mich dazu verpflichte und sie befolge.

______________________________
Ort, Datum

Teil II

_____________________________
Name (in Druckbuchstaben) / Unterschrift

Vom Bischof / Ordensoberen zu unterzeichnen
(in den Fällen, in denen dieser nicht der Antragsteller ist)

Ich bestätige, dass der Antragsteller eine angesehene Person von gutem, moralischem Charakter ist.
Mir ist nichts bekannt, das den Antragsteller in irgendeiner Weise bei der Ausübung seines Amts
einschränken oder das dazu führen könnte, dass er die Fähigkeit zur Ausübung seines Amts verliert.
Unterschrift des Bischofs /Ordensoberen: ………………………………………..
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Teil III

Einverständniserklärung

(ACN nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und behandelt Ihre personenbezogenen
Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften.)

Ich bin damit einverstanden, dass Aid to the Church in Need gGmbH (Bischof Kindermann Straße
23, 61462 Königstein im Taunus, Deutschland) meinen Namen, meine Kontaktdaten, meine
Funktion/Position innerhalb meiner Organisation sowie Fotos, die mit dem Projektantrag
eingereicht wurden (möglicherweise persönliche Daten, die religiöse oder philosophische
Überzeugungen oder Daten zur Gesundheit preisgeben), für die Verwaltung des Projektantrages
sowie für Werbezwecke zur Unterstützung der Kirche auf der ganzen Welt verwendet.
Die Bilder können in Print- und digitalen Medienformaten wie gedruckten Publikationen, Websites,
E-Marketing, Plakaten und Bannern, Werbung, Filmen, sozialen Medien, zu Lehr- und
Forschungszwecken verwendet werden.
Die Löschung personenbezogener Daten erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und
Fristen.
Meine Daten werden an die Nationalen Sektionen von Aid to the Church in Need für deren
Kommunikation weitergeleitet.
Diese Einwilligung kann jederzeit formlos widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass
Datenverarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, hiervon nicht betroffen sind.
Sie können uns per Post, Telefon oder E-Mail unter der folgenden Anschrift erreichen:
ACN International, Bischof-Kindermann-Str. 23, 61462 Königstein im Taunus, Deutschland
Tel: +49 6174 291-0
E-Mail: info@acn-intl.org
Mir ist bekannt, dass ich folgende Rechte habe:
- das Recht, die Einwilligungserklärung jederzeit formlos mit sofortiger Wirkung zu widerrufen
- das Auskunftsrecht
- das Recht auf Nachbesserung
- das Recht auf Löschung
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
- das Recht auf Datenübertragbarkeit
- das Recht auf Widerspruch
- das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen.
Datenschutzbeauftragter ist:
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenzollernring 54, 50672 Köln, Deutschland,
Tel: +49 221 – 222 183 0.

______________________________
Ort, Datum
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_____________________________
Name (in Druckbuchstaben) / Unterschrift

