
Vordruck SV 4Landesjugendplan
Jugendgruppenfahrten, Skifreizeiten, Segelfreizeiten  

Pädagogische Betreuer Freizeiten mit behinderten Teilnehmern

Organisation Blatt

(Bitte für jeden Förderbereich gesonderte Sammellisten einreichen und die Verwendungsnachweise in der Reihenfolge der Anträge aufführen)
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Gemäß den Richtlinien versichert der Antragsteller, dass gültige Lizenzen vorliegen, die Personen ehrenamtlich tätig und volljährig sind bzw. soweit andere Betreuungspersonen, 
die  mindestens 16 Jahre alt sind eingesezt wurden,die Leiterin oder Leiter der Maßnahme volljährig ist. Wir versichern, dass die vorstehend gemachten Angaben richtig sind. Der Zuschuss ist entsprechend der im
Bewilligungsbescheid gegebenen Zweckbestimmung verwendet worden. Zuviel erhaltene Zuschüsse werden nach Aufforderung durch das Regierungspräsidium zurücküberwiesen.

Datum, rechtsverbindliche Unterschrift
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