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Verwendungsnachweis  

für die beantragten Fördermittel aus dem Aktionsprogramms „Aufholen 

nach Corona für Kinder- und Jugendliche“ Fördersäule 3 

 

Träger: _____________________________________________________________________ 

 

Datum des Angebots: _________________________________________________________ 

 

Aktenzeichen: _______________________________________________________________ 
(siehe Verwendungszweck / Geldeingang) 

 

Mit Einreichung der Teilnehmer*innenliste bestätige ich die Durchführung des Angebotes: 

Titel des Angebotes: _________________________________________________________ 

aus den Fördermitteln „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“, sowie die für den 

vorgesehenen Zweck antragsgemäße Verwendung der Zuschüsse. 

 

___________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift:        Stempel 
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