
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe   Mitmacherinnen,   liebe   Mitmacher,  
 
wir   freuen   uns   sehr,   dass   Sie   sich   im   Rahmen   der   diesjährigen   Code   Week   Baden-Württemberg,   die  
vom   10.   bis   25.   Oktober   2020   stattfindet,   mit   einem   oder   mehreren   Veranstaltungsangeboten  
engagieren!  
 
Für   in   der   Regel   bis   zu   zwei   tatsächlich   durchgeführte   Veranstaltungen   stellt   die   Vector   Stiftung  
eine   finanzielle   Unterstützung   in   Höhe   von   Euro   300   (ggf.   zzgl.   gesetzlicher   Mehrwertsteuer)   zur  
Verfügung.   Die   Abwicklung   der   Aufwandsentschädigung   übernimmt   Tinkertank   bzw.   der   Träger   der  
Initiative,   die   IMF   Interactive   Media   Foundation   gGmbH.   Um   diese   Aufwandsentschädigung   zu  
erhalten,   können   Sie   als   Organisation   oder   auch   als   Einzelperson   eine   Rechnung   bei   der   IMF  
einreichen.   Eine   Unterstützung   auf   Spendenbasis   ist   in   diesem   Jahr   nicht   möglich.  
 
Regularien  

● Voraussetzung   für   die   Aufwandsentschädigung   ist   die   tatsächliche   Durchführung   des  
Workshops/Mitmach-Angebots   bei   der   Code   Week   Baden-Württemberg   2020.  

● Eine   Aufwandsentschädigung   gibt   es   in   der   Regel   für   bis   zu   zwei   durchgeführte   Workshops  
je   Initiative.  

● Dieses   Angebot   gilt   nur   für   Antragsteller   aus   Baden-Württemberg.   Bitte   kontaktieren   Sie  
uns   bei   Rückfragen   (jasmin.mertikat@tinkertank.de).  

 
Vor   der   Code   Week  
Als   Veranstalter   können   Sie   bei   Anmeldung   Ihres   Workshops   über   die   Website   der   Code   Week  
Baden-Württemberg   einen   Haken   bei   dem   Feld   „Aufwandsentschädigung   beantragen“   setzen.   Ihr  
Angebot   wird   dann   von   der   Tinkertank   -   im   Auftrag   der   Vector   Stiftung   -   überprüft   und   anschließend  
bestätigt.  
 
Nach   der   Code   Week  
Sie   stellen   uns   bis   spätestens   15.   November   2020   die   vorab   von   Tinkertank   bestätigte   Summe   in  
Rechnung.   Für   die    Rechnungsstellung    können   Sie   unser   Formblatt   nutzen.   Unbedingt   erforderlich  
ist   in   jedem   Fall   die   Angabe   von   Rechnungs-   und   (persönlicher)   Steuernummer.  
 
Vielen   Dank   für   Ihr   Mitwirken   und   viel   Erfolg   bei   der   Code   Week   Baden-Württemberg!  
 
 
 
 
 
 



 
Interactive   Media   Foundation   gGmbH Name:  
Jasmin   Mertikat Straße:  
Reichenberger   Straße   88 PLZ/   Wohnort:  
10999   Berlin Steuernummer:  

Rechnungsnummer:  
Unternehmer:   Ja    □   Nein    □  

 
 

Aufwandsentschädigung   im   Rahmen   der   Code   Week   Baden-Württemberg   2020  

 

Anlass   (Veranstaltung):     __________________________  

Datum: __________________________  

Pauschale   Aufwandsentschädigung   300   €  

Ich   bin   nach   §   19   UStG   von   der   Umsatzsteuer   befreit Ja    □            Nein    □  

Umsatzsteuer   (falls   zutreffend)   __________________________   €  

Gesamt   __________________________   €  

Bitte   überweisen   Sie   den   Gesamtbetrag   auf   mein/unser   Konto  

Kontoinhaber:   siehe   Absender   □   

Kontoinhaber:   abweichender   Name   ____________________________________   

Bank:   ____________________________________   

IBAN-Code:   _______________________   Swift-Code:   ________________________  

 

________________ ______________________________________   

Datum   Unterschrift  

 
Die   Abrechnung   gilt   als   Rechnung   des   Absenders.   Die   Originalbelege   sind   beizufügen,   da   andernfalls  
keine   Erstattung   erfolgen   kann.  


