
A-Formular Materialien 01-2002

........................................................................................ .........................................................................
(Organisation) Telefon tagsüber (für evtl. Rückfragen)

........................................................................................ .........................................................................
(Antragsteller/Ansprechpartner) (Bank)

........................................................................................ .................................. .................................
(Straße) (Konto-Nr.) (BLZ)

........................................................................................
(PLZ/Ort)

Landratsamt Schwäbisch Hall
- Kreisjugendamt -
Postfach 11 04 53

74507 Schwäbisch Hall

_

Antrag / Verwendungsnachweis

Materialien für die Kinder- und Jugendarbeit

Wir beantragen für die nachstehend aufgeführten Materialien eine Kreisbeihilfe
entsprechend den Richtlinien des Landkreises Schwäbisch Hall für die Bezu- Bitte freilassen
schussung von Trägern, Gruppen und Initiativen der Jugendarbeit. für Berechnung.

• Bastel- und Beschäftigungsmaterial ................ € Belege Nr. ........ bis ......... .............. €
(für die laufende Arbeit)

• Lern- und Arbeitsmaterial ................ € Belege Nr. ........ bis ......... .............. €
(zur Qualifizierung eigener Mitarbeiter/innen)

• Spiel- und Sportgeräte ................ € Belege Nr. ........ bis ......... .............. €
(nicht für ausschließlich sportliche Jugendarbeit)

• Musikinstrumente ................ € Belege Nr. ........ bis ......... .............. €
(nicht für ausschließlich musische Jugendarbeit)

• technische Geräte ................ € Belege Nr. ........ bis ......... .............. €
(sofern Einsatz aus konzeptionellen Gründen erforderlich)

• technische Geräte zum Verleih ................ € Belege Nr. ........ bis ......... .............. €
(nur Dachverbände)

• Computer und Zubehör ................ € Belege Nr. ........ bis ......... .............. €
(für die direkte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen)

• Großzelte und Zeltmaterialien alternativ: ................ € Belege Nr. ........ bis ......... .............. €
Renovierung / Ausstattung von Räumen

________________________ ____________________

gesamt ................ € .............. €

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben, sowie der beigefügten Anlagen.

.................................................................... .........................................................................
(Ort, Datum) (rechtsverbindliche Unterschrift)

Anlagen: q Kopien der Belege (den einzelnen Förderbereichen zugeordnet und durchnummeriert)
(siehe auch Rückseite)

q sachliche Begründung über die Notwendigkeit der Aufwendungen (siehe auch Rückseite)
q Unterlagen über Inanspruchnahme anderer öffentlicher Fördermittel (ggf. Erklärung des

Versäumnisses einer entsprechenden Beantragung)

Bitte nicht beschreiben!
(Wird vom Landratsamt ausgefüllt)

Berechnung:

q Evang. JA q Kath. JA q Sport q andere Verbände
q Kommunale JA q Offene JA q Sonstige

NR.
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VERWENDUNGSNACHWEIS / SAMMELLISTE

Dieser Verwendungsnachweis sollte für jeden der beantragten Förderbereiche (siehe Vorderseite) ausgefüllt
werden. Dies schafft die erforderliche Übersicht und erleichtert die Antragsbearbeitung erheblich.

für .................................................................................................. Anschaffungsjahr ........................
(Förderbereich)

Beleg
Nr. Datum Verwendungszweck Betrag

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Summe (Betrag übertragen auf Vorderseite) €

Sachliche Begründung über die Notwendigkeit der Aufwendungen:
(Es können nur Aufwendungen gefördert werden, die für eine sinnvolle Kinder- und Jugendarbeit notwendig sind und sie in
einem direkten nachweisbaren Zusammenhang mit der pädagogischen Arbeit des Antragstellers stehen. Belege, aus denen
dieser Verwendungszweck nicht eindeutig hervorgeht, werden nicht berücksichtigt.)

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................


