
Antrag auf Zuschussgewährung für Veranstaltungen der Jugendarbeit nach den 
Zuschussrichtlinien für die Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Ebersberg für 
das Haushaltsjahr  

Aktivitäten

Verein

Ansprechpartner/in

Strasse + Hausnr.

PLZ + Ort Email

Telefon

Jugend des/der

Die Überweisung des Zuschusses soll erfolgen auf das Jugendkonto mit der Kto.-Nr.: 
BLZ:                                                                              Kreditinstitut: 
IBAN:                  BIC:

Zuschussbescheid (vom Kreisjugendring auszufüllen) 
   

Die vom Kreisjugendring Ebersberg gewährten Zuschüsse  
finanzieren sich zu 100% aus den Mitteln der Gemeinden. 

  
Errechneter Zuschuss (25% der angem. Gesamtkosten)                           ________________€ 
  

Auszuzahlender Zuschuss       ________________€ 
  
Kommentar:  __________________________________________________________________________________________  
        ____________________________________________________________  
  
Ebersberg, den ___________  _______________________________  
        (Datum)    (Unterschrift der/s Vorsitzenden) 

  
Auszahlungsanordnung 
Den Bewilligungsbedingungen entsprechend wird ein Zuschuss in Höhe von ______________€ bewilligt und zur 
Auszahlung angeordnet. Zuschussnummer:

Der Antragsteller versichert, dass die eingetragenen Ausgaben für die Jugendorganisation tatsächlich 
entstanden sind und keine höheren EInnahmen als die angegebenen zu erwarten sind. Die Belege werden 
fünf Jahre nach Schluss des Rechnungsjahres zum Zwecke einer möglichen Nachprüfung aufbewahrt. Der 
Antragsteller erklärt mit seiner Unterchrift, dass die Zuwendung des KJR zweckentsprechend verwendet wird. 

(Ort, Datum)      (Unterschrift des/r Antragstellers/in)

Kreisjugendring Ebersberg 
Bahnhofstr. 12, 85560 Ebersberg 
Tel. 08092/21038, mail@kjr-ebe.

de

Veranstaltung:

Veranstaltungsort:

Beginn am: um: Ende am: um:

Einnahmen: Ausgaben:

Fahrtkosten
Verpflegung / Unterkunft
Raummiete
Honorare
notwendige Arbeits-/Hilfsmittel
Summe der Ausgaben

Summe der Einnahmen

sonstige Zuschüsse (nicht KJR)
Teilnehmergebühren

Fehlbetrag

sonstige Einnahmen


Antrag auf Zuschussgewährung für Veranstaltungen der Jugendarbeit nach den Zuschussrichtlinien für die Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Ebersberg für das Haushaltsjahr  
Aktivitäten
Jugend des/der
Die Überweisung des Zuschusses soll erfolgen auf das Jugendkonto mit der Kto.-Nr.:
BLZ:                                                                                      Kreditinstitut:
IBAN:                                                                          BIC:
Zuschussbescheid (vom Kreisjugendring auszufüllen)
  
Die vom Kreisjugendring Ebersberg gewährten Zuschüsse 
finanzieren sich zu 100% aus den Mitteln der Gemeinden.
 
Errechneter Zuschuss (25% der angem. Gesamtkosten)                                   ________________€
 
Auszuzahlender Zuschuss                                                               ________________€
 
Kommentar:  __________________________________________________________________________________________ 
                ____________________________________________________________ 
 
Ebersberg, den ___________                  _______________________________ 
                        (Datum)                                    (Unterschrift der/s Vorsitzenden)
 
Auszahlungsanordnung
Den Bewilligungsbedingungen entsprechend wird ein Zuschuss in Höhe von ______________€ bewilligt und zur Auszahlung angeordnet. Zuschussnummer:
Der Antragsteller versichert, dass die eingetragenen Ausgaben für die Jugendorganisation tatsächlich entstanden sind und keine höheren EInnahmen als die angegebenen zu erwarten sind. Die Belege werden fünf Jahre nach Schluss des Rechnungsjahres zum Zwecke einer möglichen Nachprüfung aufbewahrt. Der Antragsteller erklärt mit seiner Unterchrift, dass die Zuwendung des KJR zweckentsprechend verwendet wird. 
(Ort, Datum)						(Unterschrift des/r Antragstellers/in)
Kreisjugendring Ebersberg
Bahnhofstr. 12, 85560 Ebersberg
Tel. 08092/21038, mail@kjr-ebe.de
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