Förrderbereich 3
3: Leben und
d Lernen in Gruppen
G
Vorr-Antrag (spä
ätestens vier Wochen vo
or Beginn derr Ferienfreizzeit einzureic
chen)
Anttragsteller (Finanzverantwortlicher)
Nam
me
Ortssgruppe
Adre
esse
Posttleitzahl

Propsteihof 10
D
44137 Dortmund
Tel.Nr. 0231-184823
33
kontakte@bdkj-dorttmund.de
www.bd
dkj-dortmund.de

Tel.Nr.
O
Ort

eMail

Ich beantrage e
eine Förderung im Rahme
en des Förde
erbereichs „E
Erlebnis- und
d abenteueroorientierte
Pro
ogramme“.
Ang
gaben zum P
Programm
Verranstaltungso
ort
Zeitraum von

bis

Anzahl Le
eitungsperson
nen*1

davon mit EH-Kurs

Anzahl Te
eilnehmende

davon mit
Behinderun
ng*²

Es entstehen
e
vo
oraussichtlich Kosten in Höhe
H
von
Einnahmen aus Teilnehmen
ndenbeiträge
en
(geplante) ande
erweitige Zuschüsse z.B. KJP, KV o.ää.
verbleibender E
Eigenanteil (Antragsbetra
ag)
*1 Die Teilnehmende
en dürfen nichtt 27 Jahre oder älter sein. Die Höhe der Förde
erung beträgt bis
b zu € 200,00 ppro Mitarbeiter/in und Woche
V
von 1 Mitarbeiter/in
n zu 7 Teilnehmenden.
im Verhältnis
*2 Fü
ür Maßnahmen, an denen behin
nderte Kinder und
u Jugendlichee, sowie behinde
erte junge Erwa
achsene teilnehhmen, kann je nach
n
Behiinderung für ein
ne/n Teilnehme
ende/n ein/e zu
usätzliche/r Mittarbeiter/in mitt bis zu € 200,00 gefördert werrden.

Diesem Antrag lege ich bei::
(die Anlagen könne
en auch erst dem
m Antrag beigeffügt werden)

Aufstellung
g der erhalte
enen/beantragten Zuschüsse
ggf. Begrün
ndungen/Erkklärungen zum Antrag
Die Fördersumm
me soll auf das
d Konto des Trägers miit folgenden Angaben ein
ngehen:
Kon
ntoinhaber

IBAN

Kre
editinstitut

BIC

Ich versicherre, dass ich die
d Richtlinie
en des BDKJ Stadtverban
nd Dortmund gelesen habbe und akzep
ptiere.
(Diese Richtlinie
en sind auf der Homepage - ww
ww.bdkj-dortmuund.de - oder im
m Stadtsekretariat erhältlich.))

Dorrtmund, den

Unterschrrift

Der Antrag
A
zur A
Abrechnung der
d oben gen
nannten Maß nahme soll spätestens
s
am
m 31. Oktob
ber des
jewe
eiligen Kalen
nderjahres im
m BDKJ Stadttsekretariat eingegangen
n sein. Anträ
äge, die nachh diesem
Stich
htag eingehe
en, können ggf. bei der Vergabe
V
der Fördergelder nicht oder nur nachranngig
berü
ücksichtigt w
werden.
Rech
htzeitige Abssprachen mitt dem BDKJ Stadtsekreta
S
ariat sind aussdrücklich errwünscht
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