
jugendförderung stadt Königswinter
servicebereich Kinder-, jugend- und familienhilfe
Schützenstr. 2 • 53639 Königswinter
anträge und Verwendungsnachweis/e bitte per Mail senden an:  
jugendamt@koenigswinter.de

 Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für eine

 Verwendungsnachweis zur Abrechnung für eine

  Freizeitmaßnahme

  Feriennaherholungsmaßnahme

  Bildungsveranstaltung zur Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter gem. Ziff. 6.2.1 der Richtlinien

   Bildungsveranstaltung der politischen, sozialen, kulturellen u. arbeitsweltbezogenen Jugendarbeit  
sowie der Jugendsozialarbeit gem. Ziff. 6.2.2 der Richtlinien

  Sonstige Maßnahme, z.B. Anschaffung von Jugendpflegematerial

angaben zuM antragsteller (immer auszufüllen)

Name und Adresse des durchführenden Trägers: .............................................................................................................................

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

E-Mail-Adresse:  ................................................................................................  Telefon:  ....................................................................

bitte gleiche bankverbindung wie bei vorherigen zuschüssen verwenden: Änderungen sind kenntlich zu machen!

Kontoinhaber: ........................................................................................................................................................................................

Bank :  .................................................................. IBAN:  ............................................................... BIC:  ..............................................

angaben zur MaßnahMe (immer auszufüllen)

Name u. Anschrift d. verantwortlichen Leiters: .................................................................................................................................

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

E-Mail-Adresse:  ................................................................................................  Telefon:  ....................................................................

Qualifikation  .....................................................................Ort der Maßnahme/Begegnungsland: ......................................................

Dauer von – bis ....................................................................................Tage (An- und Abreise = 1 Tag).......................................................
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 Alter:  6-21 Jahre Zahl der Leiter/Betreuer/Referenten/Köche
 (ab 5 Jahre bei Schulfähigkeit) Handwerker/Programmexp.

Teilnehmerzahl 
(ingesamt)

 Alter:  6-21 Jahre Zahl der Leiter/Betreuer/Referenten/Köche
 (ab 5 Jahre bei Schulfähigkeit) Handwerker/Programmexp.

Teilnehmer*innen
aus Königswinter

Kosten- und finanzierungsplan (immer auszufüllen)

Kosten für eur finanzierung eur

Fahrt Teilnehmerbeiträge 

Unterkunft Eigenleistung des Trägers
(einschl. Bundes- und 
 Landesjugendplanmittel)

Verpflegung beantragter zuschuss 
stadt Königswinter

(Jugendpflege-) Material Beantragte Zuschüsse bei 
anderen Städten 
und Gemeinden

Sonstiges Beantragter Zuschuss für 
Teilnehmer(innen) mit 
Behinderung

Sonstiges 
(z.B. Sponsoring)

insgesamt: insgesamt:
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folgende unterlagen sind beizufügen:

für antrag Verwendungsnachweis

Freizeitmaßnahme
–

• Teilnehmerliste
• Nachweis über  

Übernachtungskosten

Bildungsveranstaltungen • Programm 
ggf. Begründung Teilnahme junger  
Menschen über 21 Jahren 
(nur bei Maßnahmen gem. Ziff. 6.4.1 
der Richtlinien

• Teilnehmerliste
• Nachweis über 

 Übernachtungskosten
• Programm

Feriennaherholungs-
maßnahmen 

• Programm • Teilnehmerliste

Anschaffung von  
Jugendpflegematerial

• Liste der benötigten  Gegenstände 
• Erklärung zum Bedarf der Anschaffung
• Kostenvoranschläge für alle 

 Gegenstände (bei einem Wert von 
über 1.500 EUR, laut den Richtlinien,  
3 Preisangebote von versch. Firmen)  

• Rechnungen

für die beantragte MaßnahMe erKlÄre ich Verbindlich:
Die aktuellen Richtlinien der Stadt Königswinter zur Förderung der Jugendarbeit liegen mir vor und werden anerkannt.

Ich versichere, dass für alle eingesetzten Betreuer(innen)/Leiter(innen) bei Antragstellung ein erweitertes Führungszeug-
nis vorgelegen hat und dass die eingesetzten verantwortlichen Leiter(innen) für die jeweiligen Maßnahmen ausreichend 
qualifiziert sind (Ziffer 3.). 

Ich bestätige, dass eine Kooperationsvereinbarung im Sinnes des § 72 a SGB V III (zur Sicherstellung des Kinderschutzes 
durch Prüfung der erweiterten Führungszeugnisse ihrer Mitarbeiter – auch neben- oder ehrenamtlich tätige Personen) mit 
der Stadt Königswinter und /oder einer anderen Stadt/Kreis abgeschlossen wurde (Ziffer 2.3).

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

ort/datum

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

 unterschrift des trägers/zuschussempfängers                             stempel 

wichtiger hinweis: solange die erforderlichen anlagen zu einem antrag nicht vorliegen, kann der antrag bei der 

planung und Vergabe der fördermittel nicht berücksichtigt werden.
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