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Förderbereich 3: Leben und Lernen in Gruppen
Antrag
Antragsteller (Finanzverantwortlicher)
Ich beantrage eine Förderung im Rahmen des Förderbereichs "Erlebnis- und abenteuerorientierte Programme".
Dortmund, den                   Unterschrift          
                           BDKJ Stadtvorstand 
Beschluss (nur vom BDKJ auszufüllen)
Der Förderausschuss des BDKJ Stadtverband Dortmund hat über den vorliegenden Antrag beraten und beschlossen:
Angaben zum Programm
Die Fördersumme soll auf das Konto des Trägers mit folgenden Angaben eingehen:
Diesem Antrag lege ich bei:
*Die Teilnehmenden dürfen nicht 27 Jahre oder älter sein. Die Höhe der Förderung beträgt bis zu € 200,00 pro Mitarbeiter/in und Woche im Verhältnis von 1 Mitarbeiter/in zu 7 Teilnehmenden. 
 
Für Maßnahmen, an denen behinderte Kinder und Jugendliche, sowie behinderte junge Erwachsene teilnehmen, kann je nach Behinderung für eine/n Teilnehmende/n ein/e zusätzliche/r Mitarbeiter/in mit bis zu € 200,00 gefördert werden. 
BDKJ Stadtverband Dortmund
Propsteihof 10
44137 Dortmund
tel: 0231 1848-233
kontakte@bdkj-dortmund.de
Stand: 09/2015 - TT
9.0.0.2.20120627.2.874785
kontakte@bdkj-dortmund.de
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BDKJ Stadtverband Dortmund e.V.
Förderbereich 4
Thomas Toczkowski
Antrag auf Förderung aus den Kommunalen Mitteln
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