
 

 
 
 
 

 
Samtgemeinde Spelle Träger:  _________________________ 

Fachbereich  Ansprechpartner: _________________________ 

Jugend, Familie und Senioren Straße/Hausnr.: _________________________ 

Hauptstraße 43  PLZ/Ort: _________________________ 

48480 Spelle   Telefonnr.: _________________________ 

    IBAN:  _________________________ 

    BIC: _________________________ 

    Kreditinstitut: _________________________ 

  Kontoinhaber:  _________________________ 

 

Zuschussantrag Fahrten, Wandern, Lager 
(Die Abrechnung ist spätestens 4 Wochen nach Beendigung der Maßnahme vorzunehmen) 

       

Zeitraum der Maßnahme:  _______________ bis _______________ 

Voranmeldung vom:  _______________ 

Fördertage:  _______________ 
(An- und Abreisetag = 1 Tag) 

Reiseziel:   _______________ 

Anzahl Jugendleiter: _______________ 

Anzahl Teilnehmer:  _______________ 

Namentliche Aufstellung der Aufsichtspersonen: 

Name Vorname Geb.-

Datum 

Wohnort Jugendleiter-

card-Nr.* 

Gültig bis* Unterschrift 

       

       

       

       

       

       

* Pflichtfeld 

 

Bescheinigung der zuständigen Behörde oder sonstigen Beleg über die Durchführung der 
Maßnahme ist dem Zuschussantrag beigefügt. 

 

Die o. g. Maßnahme hat zum angegebenen Zeitraum mit den genannten Personen 
stattgefunden. 

 

 

_________________________________________ 
(Datum, Unterschrift und Stempel der zuständigen Behörde) 



 

 

 

 

 
Namentliche Aufstellung der Teilnehmer 

Lfd. Nr. Name Vorname Geb. am Wohnort 
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Lfd. Nr. Name Vorname Geb. am Wohnort 
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