Eingangsstempel KJR

ANTRAG
ZUR FÖRDERUNG DER JUGENDARBEIT

- FORTBILDUNGEN Fortbildungsmaßnahmen
von Jugendleitern

Königs tr. 11 - 83022 Rosenheim
Tel. 08031/15990
Bearbeitungsnum mer des KJ R
eMail: zuschuesse@kjr-ro senhe im.de

/
1.) Antragsteller:
Verband, Ort

2.) Veranstalter der Fortbildung:
3.) Ort der Veranstaltung:
3.) Bezeichnung der Maßnahme:
4.) Zeit:

Beginn am

Uhr

Ende am

Datum/Uhrzeit

Uhr
Datum/Uhrzeit

5.) Die Überweisung des Zuschusses soll erfolgen auf Kto. Nr.:
bei

BLZ

6.) Name, Adresse, Telefon, Email des verantwortl. Jugendleiters:

Ausgaben:
a)

Kursgebühren
lt. beil. Quittungen (Kopien)

Sum m e d er Aus gabe n
Fehlbe trag
Der Antragst eller v ersichert , daß die v orst ehenden Ausgaben tat sächlic h f ür diese Maßnahme entst anden und keine höheren Einnahmen, als die
angegebenen, zu erwarten sind. Die Belege werden f ünf Jahre nach Schluß eines Rechnungs jahres zum Zweck e einer möglichen Nachprüf ung auf bewahrt.
Der Antragst eller erklärt durch Unters chrif t, daß die Zuwendung des Kreisjugendringes Rosenheim zweckent sprechend v erwendet werden. Die allgemeinen
Nebenbest imm ungen f ür Z uwendungen zur Projektf örderung (AnBest -P) werden f ür den F all der Zus chußgewährung anerk annt.

(Ort und Datum)

(Unterschrift des Antragstellers)

Ä

Vom verantw or tli chen Ju gen dl eiter auszu füllen

Zu schu ssrich tli ni en (sieh e § 4.1. 4)

Anrechnungsf ähige Tage:

Kost enzuschuss f ür die Teilnahme v on Jugendleit ern an F ortbildungsmaß nahmen der nächst höheren Ebene (od. v ergleichbar).

Anrechnungsf ähige Teilnehmer:

Überwiegend v erbandsspezif ische Qualif ikat ionen sind nicht

Anrechnungsf ähige Kost en

f örderf ähig.

Berech nu ng :

Anl ag en: - TN List e (wenn nicht aus Quitt ung ersic htlic h)

dav on 50 % (max . 25 EU R/ Tag und TN)

- det ailliertes Programm der v ermit telt en I nhalte

erre chneter Zuschuß:

- Aus schreibung der F ortbildung
- Quit tungsk opie

(Ort und Datum)

(Unterschrift und Stempel)

Bearbeitungsverme rk des KJR:
Änderung we gen
Den Bew illigun gs bedi ngun gen en tsprechen d
wird ein Zus chuß in Höhe von

€
bewi lligt und wird aus gezahlt
© KJR-Rosenheim 2/2012

Ros enhe im , den
KJR Rosenheim,
Abt. Zuschußwesen,
i.A.

