
Antrag
auf Gewährung einer Beihilfe aus Mitteln der Stadt Emmerich am Rhein

Position C4 – Jugendförderrichtlinien

„Betriebskosten der Einrichtungen der außerschulischen Jugendarbeit"
(1) Veranstaltungszuschuss für eigenständige Jugendverbände/-organisationen

Jugendverband/-organisation: __________________________________________________

Anschrift:  _________________________________________________________________

Ansprechpartner: ________________________________________________________

Telefon: _________________________________________________________________

Berechnungsjahr: 1.10._______ - 30.09._______

Hiermit bestätige ich, dass der/die antragstellende Jugendverband/-organisation zum
Zeitpunkt der aufgeführten Veranstaltung(en) keinem Erwachsenenverband zugeordnet
war.
(Für eine Förderberechtigung genügt eine einmal jährliche Meldung bis spätestens zum 15.10. eines Jahres. Als
Berechnungsjahr gilt der Zeitraum vom 1.10. bis zum 30.9.. Die Veranstaltungen sind auf Seite 2 des Antrages einzeln
aufzuführen.)

Der Zuschuss soll wie folgt überwiesen werden:

an: ____________________________________________________________________

IBAN:  ________________________________________ BIC: _____________________

bei (Kreditinstitut): ________________________________________________________

    Emmerich am Rhein, _______________

        ____________________________
(Unterschrift)

(Stempel des/der Jugendverbands/-organisation)

1



Veranstaltungen im vergangen Berechnungsjahr (1.10. – 30.9.)
(Als förderungsberechtigt gelten offene Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche in Emmerich, dies können z.B.
Konzerte, Ausstellungen, Discos,… sein.)

Veranstaltungen:

Datum der
Veranstaltung

Name der
Veranstaltung

Ort der
Veranstaltung

Seite: _____

2
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