
Verband/Verein: _________________________ 

AnsprechpartnerIn: _________________________ 

Straße: _________________________ 

Ort: _________________________ 

Telefon: __________________ _______ 
     (Dienstl.)                                    (Privat) 

e-mail: ______________________________ 

Datum: 

 
 
 
 
 

 
Kreisverwaltung Donnersbergkreis 
-Kreisjugendamt- 
Uhlandstraße 2 
 
67294 Kirchheimbolanden 
 
 
Antrag auf Kreiszuschuss für eine Veranstaltung bzw. Anschaffung 
 
 
Art der Veranstaltung: 
 
 Freizeit  Mitarbeiterschulung  Lehrgang/Seminar 
 (ohne Programm)  (Programm beilegen)  (Programm beilegen) 

 mit Übernachtung 
 ohne Übernachtung  Seminare für Umweltbildung 
 Anschaffung     Internationale Jugendbegegnung 

       (Programm beilegen) 
 

Ort der Veranstaltung:___________________________________________________ 

Zeitraum der Veranstaltung:  Beginn (Datum)  ___________________, __________ Uhr 

  Ende (Datum)  ___________________, __________ Uhr  

 

An der Veranstaltung haben insgesamt ________ Personen teilgenommen. 

 
Bankverbindung: 

Konto-Nummer: Bankleitzahl: Kreditinstitut: 
____________________ ____________________ ____________________ 

Empfangsberechtigte/er: __________________________________________________ 
 
Bestätigung der/des Leiterin/Leiters der Bildungs- oder Freizeitstätte, Bürgermeisterin/Bürgermeisters, 
Heimleiterin/Heimleiters oder Herbergsmutter/Herbergsvaters: 
 
 
_____________________________ ________________________________ 
Ort, Datum  Stempel, Unterschrift 



LISTE FÜR GRUPPENLEITERIN/FREIZEITHELFERIN 
In der Spalte „Unterschrift“ bitte eigenhändig unterschreiben 

 
Lfd. 
Nr. 

Vor- und Zuname PLZ    Wohnort Geb.-Datum Veranst.- 
Tage 

Unterschrift 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
 
 

TEILNEHMERIINNENLISTE 
(Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin muss in der Spalte „Unterschrift“ eigenhändig unterschreiben) 

 
Lfd. 
Nr. 

Vor- und Zuname PLZ    Wohnort Geb.-Datum Veranst.- 
Tage 

Unterschrift 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       



 
Lfd. 
Nr. 

Vor- und Zuname PLZ    Wohnort Geb.-Datum Veranst.- 
Tage 

Unterschrift 

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       

40.       

41.       

42.       

43.       

44.       

45.       

46.       

47.       



 
Lfd. 
Nr. 

Vor- und Zuname PLZ    Wohnort Geb.-Datum Veranst.- 
Tage 

Unterschrift 

48.       

49.       

50.       

51.       

52.       

53.       

54.       

55.       

56.       

57.       
 
BESTÄTIGUNG 
 
1. Bei der umseitig angegebenen Maßnahme handelt es sich um eine Veranstaltung 

der außerschulischen Jugendbildung 
 
2. Die Veranstaltung wurde mit den angegebenen TeilnehmerInnen in der auf der 

Vorderseite angegebenen Zeit durchgeführt. 
 
Für die Richtigkeit 
 
 
________________________________________ ________________________________________ 
(Ort, Datum)  (Unterschrift der Leiterin/ des Leiters) 
 
 
 

NUR VOM KREISJUGENDAMT AUSZUFÜLLEN! 
 
 
Bestätigung der Jugendpflegerin: ____________________________ 
                    (Korfmann) 
 
 
Nach den Richtlinien des Kreisjugendamtes sind zu bewilligen: 
 
 
1. für ______ Teilnehmer und _______ Verpflegungstage mit einem Förderungsbetrag von ______ € = _________ €       
 
2. für ______ Freizeithelfer und _______            „                „      „                   „                 „     ______ € = _________ € 
 
 Gesamtbetrag:    _________ € 
 
 
3. für eine Anschaffung    ________ € 
 
Anmerkungen: 
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