
   

   

  (Telefon-Nr.) 

  (Geldinstitut) 

(Name und Anschrift des Antragstellers)  (BIC) 

  (IBAN) 

 
Förderung von Jugendheimbaumaßnahmen 

Teilkostennachweis zum Abruf einer Abschlagszahlung 
(Falls die einzelnen Rubriken nicht ausreichen, Anlageblatt verwenden!) 

 
 

Baumaßnahme (Bezeichnung wie im letzten Zuwendungsbescheid): 

 
A) Sachlicher Bericht mit eingehender Beschreibung der Verwendung der beantragten Mittel 

 

 

Die Maßnahmen wurden ausgeführt vom       bis     

Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis zum  ________________  komplett fertig gestellt. 

 
B) Zahlenmäßige Nachweisung 

I. Angabe sämtlicher Einnahmen, Eigenmittel, Zuschüsse usw. 

 Betrag 

1. Eigenmittel usw.     € 

2. Sach- und Arbeitsleistungen 
(Zusammenstellung auf gesondertem Blatt)     € 

3. Fremdmittel /Darlehen     € 

4. Zuschüsse, Spenden 

Gemeinde     € 

Landkreis     € 

BJR     € 

übrige     €     € 

5. Sonstige Finanzierungsquellen:     € 

Gesamtbetrag der zur Verfügung stehenden Mittel     € 



 
 
II. Sämtliche Ausgaben für das Vorhaben:  
(falls Platz nicht ausreicht, bitte gesondertes Blatt verwenden)  
 
Rechnung vom Firma durchgeführte Arbeiten Betrag  -€- 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesamtausgaben    

 

 
 
 
 
 , den      
                     (rechtsverbindliche Unterschrift) 

 

 

Prüfungsvermerk des Landratsamtes Roth 
 
 
 
 
Urschriftlich zurück an 
 
 
Landratsamt Roth 
SG 121  Ort, Datum 
Weinbergweg 1 
   ___  
91154 Roth  Unterschrift 
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