
IBAN

Kontoinhaber

männlich weiblich
TeamerInnen 

ReferentInnen

1

2

3

4

5
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7

8

Träger der Maßnahme

Gesamtverwendungsnachweis

über die Durchführung von Veranstaltungen zur außerschulischen Jugendbildung oder

zur Aus- und Weiterbildung von MitarbeiterInnen in der Jugendarbeit nach Richtlinie II für das Jahr 
(dieser Gesamtverwendungsnachweis muß bis zum 15.02. des Folgejahres vorliegen)

Anzahl der 

Tage

Höhe des 

Zuschusses
Art der Maßnahme

Geförderte 

TeilnehmerInnen
insgesamt

Thema der VeranstaltungNr.
davon
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VWZ



männlich weiblich
TeamerInnen 

ReferentInnen

Anzahl der 
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Höhe des 

Zuschusses
Art der Maßnahme

Geförderte 

TeilnehmerInnen
insgesamt

Thema der VeranstaltungNr.
davon
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männlich weiblich
TeamerInnen 

ReferentInnen

Anzahl der 

Tage

Höhe des 

Zuschusses
Art der Maßnahme

Geförderte 

TeilnehmerInnen
insgesamt

Thema der VeranstaltungNr.
davon

29

30

31
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Berechnete Zuschüsse

Erhaltene Zuschüsse/Abschläge vom MTK (Kreisjugendring)

Sonstige Zuschüsse und Eigenmittel

Restzahlung

Ort, Datum (rechtsverbindliche Unterschrift des Trägers)

Anlagen:

1. Teilnehmerlisten der einzelnen Maßnahmen

2. Einzelverwendungsnachweise

3. Kopien der Rechnungsbelege der Einzelmaßnahmen 
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