
Servicebereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe der Stadt Königswinter 
Teilnehmer(innen)-Liste – Maßnahme  – Datum: 

BITTE deutlich schreiben und Funktionen kenntlich machen!!! 

*Funktion: T= Teilnehmer(innen), L=Leiter(innen), B= Betreuer(innen), R= Referent(innen), K= Köche und Programmexpert(innen) etc.  
bitte immer kennzeichnen! 
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bitte immer kennzeichnen! 
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bitte immer kennzeichnen! 
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