
 

 

Landkreis Neunkirchen 
    - Kreisjugendamt - 
Wilhelm-Heinrich-Straße 36 
66564 Ottweiler 
 
 
 

NACHWEIS 
zur Förderung der Jugendarbeit für das Jahr    

Personal- bzw. Projektkostenzuschuss 
(Richtlinienanträge Ziffer 5 und 6) 

 
Antragsteller/in:   

   

Anschrift:    

Bankverbindung:    

IBAN-Nr.:   BIC:    

Rückfragen an:    

Telefon:    

Aktenzeichen des Kreisjugendamtes:  RA   

Bezeichnung der Personalstelle bzw. des Projektes:  

  

  

Anschrift:    
 
 

Kosten- und Finanzierungsplan: 
 
Kosten:  Finanzierung: 
 
Materialkosten:   €  Zuschüsse: 
 
Betriebskosten: Land   € 
(Nebenkosten usw.)   € 
 Gemeinde   € 
Einrichtungskosten: 
(Mobiliar usw.)   € Sonstige Stellen:   € 
 
Bau, Umbau:    € 
 Zuschuss vom 
Renovierung:   € Kreisjugendamt:   € 
 
Personalkosten:   € 
 Ungedeckte Kosten, 
Sonstige Kosten:   € bzw. Trägeranteil:   € 
 
 
Gesamtkosten:   € 

 



 

 

Belegaufstellung: 
 

Beleg Nr. Ausgaben für: Betrag: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
ERKLÄRUNG: 
Mit der Vorlage dieses Nachweises erklärt die/der Unterzeichnende auf der Grundlage des Kinder- 
und Jugendfördergesetzes des Saarlandes und der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit 
des Landkreises Neunkirchen die Richtigkeit der vorstehenden Angaben sowie die ordnungs-
gemäße, wirtschaftliche und zweckmäßige Verwendung der Zuschussmittel. Eine nicht ordnungs-
gemäße Verwendung des Zuschusses kann eine Rückforderung zur Folge haben. Die Belege sind 
5 Jahre aufzubewahren. Der/die Antragsteller/in versichert, dass der Zuschuss des Kreisjugend-
amtes ausschließlich für die Jugendarbeit Verwendung gefunden hat. 

 

    
Ort, Datum  rechtsverbindliche Unterschrift 
 
 
Hinweis zu Fristen: 
Anträge auf Bezuschussung von Personal- oder Projektkosten sind bis zum 01.09. eines jeden Jahres für 
das kommende Jahr zu stellen.  
Der Verwendungsnachweis ist bis 01.09. des folgenden Jahres vorzulegen. 
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