
(Name der Jugendgruppe/ Institution) 
 

 (Ort, Datum) 

(Folgefeld zu Jugendgruppe/ Institution)  (Name der/ des Verantwortlichen) 
 

Landkreis Waldeck-Frankenberg 

- Der Kreisausschuss - 

 (Straße, Hausnummer) 
 

Fachdienst Sport und Jugendarbeit 

Südring 2 

34497 Korbach 

 (PLZ; Wohnort) 
 

Bankverbindung bitte unbedingt angeben! 

  

 (IBAN) 
 

 (BIC) 
 

Antrag und Verwendungsnachweis für die Gewährung einer Förderung gem. den Richtlinien für die 

Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Waldeck-Frankenberg (Formular gültig ab 25.02.2014) 
 

Veranstaltungsart:  _______________________________________________________________________ 
   (z. B. Seminar, Projekt, Mitarbeiterausbildung/ -fortbildung, Fahrt, Freizeit, Jugendbegegnung etc.) 

 

Veranstaltungsort : __________________ Veranstaltungszeitraum:  _________________ = ____Tage 

Zahl der Teilnehmenden ____ davon männlich:  ____ davon weiblich:  ____ 

Zahl der Leiter(innen) insgesamt: ____ davon männlich:  ____ davon weiblich:  ____ 

  davon mit Qualifikation in der Jugendarbeit: ____ davon männlich:  ____ davon weiblich:  ____ 
 

Veranstaltungskosten: 

    Summe der Ausgaben:   _______________________ EURO 

  minus  Summe der Einnahmen:   _______________________ EURO 

  =  Summe ungedeckte Kosten:  _______________________ EURO 
 
Die Veranstaltung wurde tatsächlich durchgeführt. Die Richtigkeit der umseitigen Leiter(innen)liste, die 
Teilnehmendenliste und der Nachweise wird bestätigt. Die Ausgaben und Einnahmen stimmen mit den Büchern 
überein. 
        _________________________________________________ 
Tel.-/Handy-Nr.: ____________________________________ (rechtsverbindliche Unterschrift) 

 

(bitte nicht ausfüllen) 

VERFÜGUNG: 
 

1. Auszahlungs-Anordnung fertigen: Sachkonto:   

 Kostenstelle:   

 

 EUR         

Betrag    EUR in Worten: Z.-Tausend. Tausender Hunderter Zehner Einer 
 

2. Berechnung 

 Teiln. x.  Tg. x  € = Förderbetra ____________ €  Korbach, den  

 Leite. x  Tg. x  € = Förderbetrg ____________ €    

 qLeit. x  Tg. x  € = Förderbetrg ____________ €  Der Kreisausschuss 

Anmerkungen:   des Landkreises 

   Waldeck-Frankenberg 

    

Gesamtförderbetrag ____________ €  
 

Im Auftrag  

3. Mitteilung an Empfänger, Gemeinde 



 

 

LEITER(INNEN)LISTE 

 

 

Nr. Name, Vorname Anschrift Geburtsdatum Art der Qualifikation in der Jugendarbeit 
Tage der 

Teilnahme 

1 
 

 

 

    

2 
 

 

 

    

3 
 

 

 

    

4 
 

 

 

    

5 
 

 

 

    

6 
 

 

 

    

7 
 

 

 

    

8 
 

 

 

    

9 
 

 

 

    

10 
 

 

 

    



TEILNEHMER(INNEN)LISTE 
 

 

Nr. Name, Vorname Wohnort Geburtsdatum 
Anreise- 

tag 
Abreise- 

tag 
Tage der 

Teilnahme 

1 
 
 

     

2 
 
 

     

3 
 
 

     

4 
 
 

     

5 
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25 
 
 

     



TEILNEHMER(INNEN)LISTE 
 

 

Nr. Name, Vorname Wohnort Geburtsdatum 
Anreise- 

tag 
Abreise- 

tag 
Tage der 

Teilnahme 
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