Gemeinde Prittriching
Bgm.-Franz Ditsch-Straße 7
86931 Prittriching
Zuschussantrag nach den Richtlinien der Gemeinde Prittriching zur Förderung
der Jugendarbeit
Antragsteller:

_________________________________________________________________

Der Bescheid soll an folgende Adresse geschickt werden:
Name:

_________________________________________________________________

Anschrift:

_________________________________________________________________

Für Rückfragen
Tel.-Nr.:

___________________ E-Mail:

_____________________________________

Bezeichnung der zu fördernden Maßnahme: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Ort der Maßnahme:

_________________________________________________________________

Beginn (Datum, Uhrzeit) __________________________

Ende (Datum, Uhrzeit) _________________________________

Die Überweisung soll auf folgendes Jugendgruppenkonto erfolgen:
Bankinstitut:
BLZ:

_________________________________________________________________
__________________________

Kto.-Nr.: ____________________________________

Anzahl der Teilnehmer unter 27 Jahren: _______ Anzahl der Betreuer (max. je 5 TN 1 Betreuer): ______

Finanzierungsplan (nur notwendig, wenn kein Bewilligungsbescheid des KJR LL vorliegt)
Einnahmen

beantragt:

erhalten:

Ausgaben

Teilnehmergebühren

_______ € _______ €

Unterkunft

_________________ €

Zuschuss des KJR LL

_______ € _______ €

Verpflegung

_________________ €

Zuschuss des BezJR/BJR

_______ € _______ €

Fahrtkosten

_________________ €

Zuschuss Dachverband

_______ € _______ €

Materialkosten

_________________ €

Eigenmittel

_______ € _______ €

Honorare:

_________________ €

Sonstige Einnahmen

_______ € _______ €

Sonstige Ausg.

_________________ €

______________________

_______ € _______ €

________________

_________________ €

______________________

_______ € _______ €

________________

_________________ €

______________________

_______ € _______ €

________________

_________________ €

______________________

_______ € _______ €

________________

_________________ €

Gesamteinnahmen

__________________ €

Gesamtausgaben

Defizit

__________________ €

Gewinn
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__________________ €
__________________ €

Kurzbericht/Erläuterung der Maßnahme:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Einem Zuschussantrag sind grundsätzlich beizufügen:
- Bewilligungsbescheid des KJR LL zu dieser Maßnahme oder
- Rechnungs- u. Quittungsbelege (Fotokopie, da keine Rückgabe erfolgt)
Nicht nachgewiesene Ausgaben werden nicht berücksichtigt.
- Teilnehmerliste mit Wohnort, Alter und Unterschrift der Teilnehmer
- Einladung und Programm
- Im übrigen sind die geltenden Zuschussrichtlinien zu beachten !
Der Antragsteller versichert, dass ihm der Inhalt der gemeindlichen Zuschussrichtlinien zur Förderung
der Jugendarbeit aus Mitteln der Gemeinde Prittriching bekannt ist und er diese ausdrücklich anerkennt.
Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt. Zuschussmittel, die aufgrund falscher Angaben oder nicht
zutreffender Voraussetzungen gewährt wurden, sind der Gemeinde in voller Höhe zu erstatten.
Es sind immer zwei verschiedene Unterschriften notwendig !

den
Ort

Datum

Unterschrift Antragsteller/in

Datum

Unterschrift Leiter/in der Jugendgruppe

den
Ort

DIESES FELD IST VON DER GEMEINDE AUSZUFÜLLEN !
Entscheidung über die gemeindliche Förderung:
Bewilligungsbescheid Kreisjugendering LL/ ……………………………….…………… vom ……………………
Maßnahme ……………………………………

………………………...….. €

oder
Berechnungsformel: ……….. Tage x ……….. Teilnehmer x ……...…… € =
Bemerkung Verwaltung

………………………. €

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bemerkung Jugendreferent
Bemerkung Bgm.

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Aufgrund der Bemerkung ist der Antrag dem Gemeinderat vorzulegen / nicht vorzulegen.
Ein Zuschuss in Höhe von ………………………… € wird gewährt / nicht gewährt.
Zuschussbetrag auf HHSt. 4601.7000 zur Zahlung angewiesen am …………………………………..

Prittriching, den ………………………

……………………………………………….
Sachbearbeiter
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