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StädteRegion Aachen Der Städteregionsrat -A 50.3 / Amt für soziale Angelegenheiten - Zollernstraße 10 52070 Aachen
Antrag auf Gewährung von Zuschüssen gemäß Nr. 5.1 der Richtlinien der StädteRegion Aachen zur Förderung von Freizeitmaßnahmen für Senioren
Sehr geehrte Damen und Herren,  hiermit beantrage ich einen Zuschuss zu der unten genannten Maßnahme. 
wird durch die StädteRegion ausgefüllt
Anzahl der voraussichtlich teilnehmenden zuschussberechtigten Personen
Mir ist bewusst, dass auf die Gewährung der Zuschüsse kein Rechtsanspruch besteht.
 
Ich versichere, dass die Maßnahme den o. a. Richtlinien entspricht (siehe insbesondere Nr. 2 und 3 der Richtlinien). 
 
Ich verpflichte mich
         die vorrangigen Ansprüche der zuschussberechtigten Personen geltend zu machen bzw. auf die Geltendmachung hinzuwirken (Nr. 2.2 der Richtlinien).
 
         den entsprechenden Verwendungsnachweis unmittelbar nach Durchführung der Maßnahme vorzulegen ( Nr. 5.3 der Richtlinien).
 
         den Zuschuss ohne jegliche Minderung an die zuschussberechtigten Personen weiterzugeben. Grundsätzlich erfolgt die Weitergabe durch die Minderung der Teilnehmer/innenkosten des förderfähigen Personenkreises im Vergleich zu den anderen teilnehmenden Personen.
 
         für einen ausreichenden Versicherungsschutz der zuschussberechtigten Personen zu sorgen.                                                                                
  
 
 
(rechtsverbindliche Unterschrift und Stempel d. verantwortlichen Trägers/ -in)
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01.04.2016
Friedhelm Beckadolf
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