
Antrag auf Förderung 
nach der Richtlinie für Kinder- und Jugendförderung 

in ortsansässigen Vereinen und Gruppierungen der Gemeinde Mauerstetten 
 

für das Jahr       
 
 
(Name des Vereins oder der Gruppierung) 

 

      
 
 
 
1. Beschreibung der geleisteten Jugendarbeit 
 
Bitte tragen Sie die Art der geleisteten Jugendarbeit bezogen auf die jeweiligen Kinder bzw. 
Jugendlichen ein (lfd. Nummer des Kindes bzw. Jugendlichen). 
 

Lfd. Nr. (von/bis) Beschreibung der geleisteten Jugendarbeit 
            
            
            
            
            

 
 
2. Liste der Kinder bzw. Jugendlichen 
 
Bitte tragen Sie jeweiligen Kinder bzw. Jugendlichen in die Liste ein. 
 

Lfd. 
Nr. 

Familienname, Vorname Geburtsdatum Aktives Mitglied 
seit 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        



Lfd. 
Nr. 

Familienname, Vorname Geburtsdatum Aktives Mitglied 
seit 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 



3. Nachweis über die abgehaltenen Termine 
 
Folgende Nachweise wurden dem Antrag beigelegt: 
 

      
      
      
      
      

 
 
Hiermit wird bestätigt, dass die oben angeführten Angaben der Richtigkeit entsprechen und 
bitten um Überweisung des Fördergeldes auf folgendes Konto: 
 
 
Kontoinhaber        
Kontonummer       
Bank         
 
 
 
 
__________________________________ 
Datum und Unterschrift des Vorstandes 
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