
Märkischer Kreis 

Fachdienst 54 

Heedfelder Str. 45 

58509 Lüdenscheid 

Verwendungsnachweis der Förderung Ferienspaß 

Strasse, Hausnummer PLZ Ort 

 Träger der Maßnahme 

Anschrift 

Telefon privat Telefon dienstlich 

Eingangsbestätigung vom 
Datum Nummer 

Datum Unterschrift  

Ansprechpartner Name, Vorname 

Emailadresse 

Bankverbindung – Name des Kreditinstituts IBAN

Die Gesamtkosten beliefen sich laut beigefügter Belege  

und der Kostenaufstellung auf Seite 2 auf insgesamt: € 

Finanzierung 

Eigenbeitrag der Teilnehmer € 

Zuschuss des Verbandes / Stadt / Gemeinde: € 

Förderung für Teilnehmer € 

Förderung für qualifizierte Gruppenleiter: € 

Spenden u.ä. € 

Summe: € 

Art der Maßnahme Anzahl Anzahl der Kinder Anzahl der qualifizierten Betreuer 

Tagesveranstaltungen 

Halbtagsveranstaltungen 



Kostenaufstellung 

 

Beleg-Nr. Rechnungsaussteller Art der Leistung Betrag € bei Auslandsfahrten
ausl. Währung 
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