
Name, Anschrift des Antragstellers/Gruppe/Verein/Verband Datum:

Auskunft/Bearbeitung:
Jugendhaus, Augustastr. 11
Tel.: 0631 365-4678
Fax: 0631 365-1518

Stadtverwaltung Kaiserslautern
Referat Jugend
Jugendarbeit

67653 Kaiserslautern

Zuschussantrag für eine Maßnahme zur Förderung der Jugendarbeit gem. den Richtlinien
1. Art der Maßnahme (bitte ankreuzen)

a) Entwicklung und Einübung sozialen Verhaltens
b) Politisch-gesellschaftliche Jugendbildung (Programm beifügen)
c) Schulung ehrenamtliche Mitarbeiter (Programm beifügen)

2. Zeit der Durchführung: vom bis Tage

3. Ort der Durchführung:

Bestätigung der Freizeitstätte:
Obige Maßnahme wurde in der
angegebenen Zeit durchgeführt: Datum/Unterschrift/Stempel

4. Anzahl der Teilnehmer zu a) u. b) u. c)
ohne Leiter u. Betreuer wohnhaft Kaiserslautern oder eingemeindeter Ortsteile.
zu a) Entwicklung u. Einübung soz. Verhaltens

6 bis unter 27 Jahre*)
Teiln. ohne Betreuer

zu b) Poltisch-gesellschaftl. Jugendbildung
12 bis unter 27 Jahre*) Teiln. ohne Betreuer

zu c) Schulung ehrenamtliche Mitarbeiter
14 Jahre und über 26 Jahre *) Teiln. ohne Betreuer

zu a), b), c), Betreuer (15 Jahre u. über 26 Jahre*): -ab 5 Teilnehmer mit Wohnsitz in KL - )
waren neben der (auch hauptamtl.) 1 Leitungskraft - ehrenamtl. Betreuer 1 Leiter + Betr.
*) Altersgrenzen gelten als eingehalten, wenn sie im Jahr der Maßnahme erreicht werden

Anzahl der Teilnehmer mit weniger Teilnehmertagen gesondert angeben:
(gegebenenfalls auf der Rückseite aufführen)

5. Von den Teilnehmern zu a), b) u. c) sollen Personen besonders gefördert werden.
Bestätigung über Anspruch nach SGB
II ist beigefügt. Ihr Teilnehmerbeitrag: EUR

Antrag ist innerhalb 1 Monats 1-fach einzureichen
-Aufbewahrungsfrist für Teiln.-Listen zu

Prüfzwecken lt. Richtlinien beachten-

6. Die Überweisung der Zuwendung soll erfolgen auf:

Konto-Nr.

Konto-Inhaber: (mit Anschrift)
7. Bestätigung: Es handelt sich um eine Veranstaltung im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der

Jugendarbeit; sie wurde in der genannten Zeit mit der angegebenen Anzahl von Teilnehmern, der
Leitungskraft u. ehrenamtlichen Betreuern durchgeführt. Teilnehmerlisten mit Unterschriften werden vom
Veranstalter zu Prüfzwecken 10 Jahre aufbewahrt, können auch dem Zuschussantrag beigefügt werden.

Unterschrift der/des Leiter/in
der Veranstaltung

Tel.: Unterschrift der/des Vertreter/in des
Trägers/Verbandes/Stempel

- Nur vollständig ausgefüllte Anträge werden bearbeitet -

BLZ bei



Verein

für die Veranstaltung vom bis

Teilnehmer-/innen-Liste
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Kaiserslautern
Straße, Nr.	 	
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