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Um Ihnen nach Projektabschluss die Einreichung des Verwendungsnachweises zu erleichtern, haben wir Ihnen hier beispielhaft aufgeführt, was einen sachgerechten und vollständigen 

von einem nicht sachgerechten oder unvollständigen Sachbericht unterscheidet: In beiden Spalten geht es um die gleiche Maßnahme (die Einrichtung einer Kinderbibliothek und die 

Anschaffung von Technik für Bilderbuchkinos). Wie Sie jedoch sehen, unterscheiden sich die beiden Varianten maßgeblich voneinander. Die Fragestellungen entsprechen denen des 

Sachberichts des Verwendungsnachweises im Soforthilfeprogramm „Vor Ort für Alle.“  

Nicht sachgerecht oder unvollständig 
 

Sachgerecht und vollständig 
 

1. Kurzbeschreibung der Maßnahme  

Stellen Sie bitte kurz Ihre Maßnahme vor (Achtung: Dieser Text ist zur 
Veröffentlichung bestimmt – schreiben Sie den Text so, als würden Sie einer 
außenstehenden Person von Ihrer Maßnahme berichten). 
 
Die Bibliothek hat neue Veranstaltungstechnik gekauft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ unspezifische bzw. unkonkrete Beschreibung 

■ nicht alle Teilprojekte werden dargestellt (flexible Möbel fehlen) 

■ Maßnahme kann nicht nachvollzogen werden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kurzbeschreibung der Maßnahme 

Stellen Sie bitte kurz Ihre Maßnahme vor (Achtung: Dieser Text ist zur 
Veröffentlichung bestimmt – schreiben Sie den Text so, als würden Sie einer 
außenstehenden Person von Ihrer Maßnahme berichten). 
 
Dank der Förderung aus dem Soforthilfeprogramm „Vor Ort für Alle“ konnte  
die Gemeindebibliothek XY neue flexible Regale für unsere Kinderbibliothek 
anschaffen. Hierdurch werden der Buchbestand sowie neue Angebote wie 
Tonies und Tiptoi-Bücher ansprechend in Szene gesetzt. Unsere kleinen 
Besucher erhalten durch die Neugestaltung der Kinderbibliothek einen 
zielgerichteten Zugang zum Lesen und zum Umgang mit digitalen Medien. 
 
Durch die flexible Möblierung kann der Kinderbereich nun außerdem rasch zu 
einem Veranstaltungsraum umfunktioniert werden. Die ebenfalls angeschaffte 
Veranstaltungstechnik wie Beamer und Leinwand ermöglichen es, diverse 
Veranstaltungsformate wie Bilderbuchkinos oder Lesungen durchzuführen. 
 

■ Beschreibung verständlich und in ganzen Sätzen  

■ Alle Teilprojekte wurden beschrieben  

■ Maßnahme auch für Dritte gut nachvollziehbar 
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2. Projektverlauf (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung) 

Beschreiben Sie bitte den Projektverlauf. Sind bei der Durchführung 
Herausforderungen aufgetreten? Wie konnten diese bewältigt werden? 
Können Erfolgsfaktoren für das Gelingen eines solchen Projekts benannt 
werden? 
 
Die Anschaffungen wurden schnellstmöglich nach Bewilligung in Auftrag 
gegeben und nach Zustellung in der Bibliothek aufgestellt. Die Besucher*innen 
fanden das sehr gut, jetzt ist alles viel attraktiver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Zu kurz / unverständlich 

■ Konkrete Beschreibung der Durchführung des Projekts fehlt 

■ eventuell auftretende Herausforderungen bzw. vorhandene 

Erfolgsfaktoren wurden nicht erläutert  

 
 

 
 
 
 

 
2. Projektverlauf (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung)  

Beschreiben Sie bitte den Projektverlauf. Sind bei der Durchführung 
Herausforderungen aufgetreten? Wie konnten diese bewältigt werden? 
Können Erfolgsfaktoren für das Gelingen eines solchen Projekts benannt 
werden? 
 
Nach Eingang des Bewilligungsbescheids hat die Stadtbibliothek Angebote für 
die flexiblen Regale und für die Veranstaltungstechnik eingeholt. Die Einholung 
der Angebote für die flexiblen Regale gestaltete sich schwieriger als gedacht, 
weil zwei der drei angeschriebenen Anbieter in der vorgegebenen Frist kein 
Angebot eingereicht haben. Nach telefonischer Erinnerung wurden schließlich 
zwei weitere Angebote abgegeben.  
 
In Absprache mit der Gemeindeverwaltung wurde das wirtschaftlichste 
Angebot in Auftrag gegeben. Nach Bereitstellung der gelieferten 
Veranstaltungstechnik konnten ab dem 14.09.2022 diverse Bilderbuchkinos 
und Lesungen durchgeführt werden. Die ausgewählten Regale wurden mit 
einer Lieferverzögerung von 2 Monaten am 15.11.2022 geliefert und in der 
Bibliothek montiert.  
 
Für die erfolgreiche Umsetzung der Maßnahme war vor allem die 
unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Kämmerei entscheidend. Rund um die 
Vergabe und Finanzierung wurden wir tatkräftig unterstützt. Insgesamt hätten 
wir uns jedoch etwas mehr Zeit für die Umsetzung des Projekts gewünscht. 
 

■ Gut strukturiert  

■ Aufgetretene Probleme und deren Behebung werden benannt 

■ Umsetzung des Maßnahmenkonzepts plausibel beschrieben 

■ Erfolgsfaktoren werden aufgeführt  

■ Achtung: keine Romane schreiben – so präzise wie möglich, aber nur so 

viel wie nötig.  
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3. Erfolgsmessung 

Bitte gehen Sie auf die im Antrag genannten Kriterien zur Erfolgsmessung ein. 
Konnten Sie Ihre Ziele erreichen? 
 
Inbetriebnahme der Anschaffungen bis zum 31.12.2022 
Ja. 
 
Medienberichte: mindestens 3 Berichte über die Maßnahme bis zum 
26.02.2023 
Es wurden 3 Berichte veröffentlicht. 
 
Steigerung der Nutzerzahlen: mindestens 50 Neuanmeldungen bis zum 
31.06.2023 
Aktuell 32 Neuanmeldungen, aber wir haben ja noch Zeit bis zum 31.06. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Die Angaben sind schwer nachvollziehbar 

■ Die genannten Daten (Zahlen, Beiträge etc.) werden nur unzureichend 

erläutert. 

 

 

 
 
 

 
 
3. Erfolgsmessung 

Bitte gehen Sie auf die im Antrag genannten Kriterien zur Erfolgsmessung ein. 
Konnten Sie Ihre Ziele erreichen? 
 
Inbetriebnahme der Anschaffungen bis zum 31.12.2022: 
Die Inbetriebnahme der Anschaffungen konnte bereits vor dem 31.12.22 
realisiert werden. Die Veranstaltungstechnik kommt seit Mitte September zum 
Einsatz. Die Umgestaltung der Kinderbibliothek mit neuen flexiblen Regalen 
konnte unseren Besucher*innen nach den Montagearbeiten am 20.11.2022 
präsentiert werden. 
 
Medienberichte: mindestens 3 Berichte über die Maßnahme bis zum 
26.02.2023: 
In unserem Regionalblatt XY wurde vorab bereits über die Bewilligung der 
Maßnahme berichtet. Des Weiteren wurde im Amtsblatt und in der 
Regionalpresse ausführlich über die Einweihungsfeier des neuen Kinderbereichs 
berichtet (Artikel als PDF im Anhang).  
 
Steigerung der Nutzerzahlen: mindestens 50 Neuanmeldungen bis zum 
31.06.2023 
Bei dem Kriterium „Steigerung der Nutzerzahlen“ haben wir unsere Vorgabe 
noch nicht vollständig erreicht, sind aber zuversichtlich, dass wir die 50 
Neuanmeldungen bis zum 31.06.23 erreichen werden. Aktuell konnten wir 32 
neue Leser*innen für unsere Bibliothek gewinnen und sind bereits sehr 
zufrieden. 
 
 

■ Auf die einzelnen Kriterien und Ziele des Antrags wird ausführlich 

eingegangen 

■ Konkrete Zahlen und Informationen werden erläutert 

■ Zeitungsberichte wurden als Anlage beigefügt  

■ Achtung: keine Romane schreiben – so präzise wie möglich, aber nur so 

viel wie nötig.  
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4. Bewertung und Wirkung 

Konnten Sie mit der Förderung Ihre Ziele zur Weiterentwicklung der 
Einrichtung bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt erreichen? Wie haben Sie die 
örtliche Bevölkerung auf Ihr Projekt aufmerksam gemacht? Wie wurden die 
Maßnahmen von den Nutzer*innen angenommen? 
 
Durch das Projekt konnte sich die Bibliothek weiterentwickeln. Die Örtliche 
Bevölkerung wurde durch Presseberichte und eine Einweihungsveranstaltung auf 
die Maßnahme aufmerksam gemacht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Beschreibung der Ziele zur Weiterentwicklung zu unkonkret 

■ Nachvollziehbare Erläuterungen zum Thema Öffentlichkeitsarbeit fehlen  

■ Rückmeldungen werden nicht geschildert 

 

 
 
4. Bewertung und Wirkung 

Konnten Sie mit der Förderung Ihre Ziele zur Weiterentwicklung der 
Einrichtung bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt erreichen? Wie haben Sie die 
örtliche Bevölkerung auf Ihr Projekt aufmerksam gemacht? Wie wurden die 
Maßnahmen von den Nutzer*innen angenommen? 
 
Mit dem Abschluss der Maßnahme konnte die Entwicklung der 
Gemeindebibliothek zu einem „Dritten Ort“ weiter vorangetrieben werden. So 
haben wir durch die geförderte Technik unser Angebot an 
Kinderveranstaltungen wie Bilderbuchkinos oder Lesungen weiter ausbauen 
können. Durch die flexiblen Regalsysteme kann der Bereich der 
Kinderbibliothek problemlos zu einem Veranstaltungsraum umfunktioniert 
werden. Die Gemeindebibliothek konnte auf diesem Wege Platz für mehr 
Gäste und Gruppen bei Veranstaltungen schaffen. 
 
Die örtliche Bevölkerung haben wir durch unsere Öffentlichkeitsarbeit, auf 
unseren Social-Media-Kanälen und über die Lokalpresse informiert. Zudem 
organisierten wir für unsere kleinen Gäste eine Einweihungsfeier des neuen 
Kinderbereichs der Bibliothek, die am 7. Dezember 2022 mit Unterstützung der 
neuen Veranstaltungstechnik und einem Kinderprogramm umgesetzt wurde. 
Die Rückmeldungen unserer Nutzer*innen fielen sehr positiv aus, was auch an 
den steigenden Besucher*innenzahlen ersichtlich wird. Die zwei örtlichen 
Kindertagesstätten nutzen die neuen Veranstaltungsprogramme mit regem 
Zuspruch.  
 

■ Ziel zur Weiterentwicklung wurde ausführlich beschrieben 

■ Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit wurden erläutert 

■ Die Annahme durch die Nutzer*innen wurde eingehend dargestellt 

 
 


