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StädteRegion Aachen Der Städteregionsrat -A 50.3 / Amt für soziale Angelegenheiten - Zollernstraße 10 52070 Aachen
Verwendungsnachweis gemäß Nr. 5.3 der Richtlinien der StädteRegion Aachen zur Förderung von Freizeitmaßnahmen für Senioren
(bitte sorgfältig ausfüllen bzw. entsprechendes ankreuzen)
wird durch die StädteRegion ausgefüllt
 
 
(rechtsverbindliche Unterschrift und Stempel d. verantwortlichen Trägers/ -in)  
1. Zuschussberechtigte Personen nach Nr. 4 der Richtlinien
lfd. Nr.
Name, Vorname
Anschrift
Alter
Zuschusshöhe (wird durch die StädteRegion ausgefüllt)
Unterschrift Teilnehmer/ Teilnehmerin *
1
2
3
4
5
* Mit meiner Unterschrift bestätige ich an der o.g. Freizeitmaßnahme teilgenommen zu haben und meine Kosten um den Zuschuss gekürzt wurden.
2. Bestätigungen
Ich bestätige, dass      >> der Verwendungsnachweis sachlich und rechnerisch richtig ist,      >> der Verwendungsnachweis den geltenden Richtlinien der StädteRegion Aachen zur Förderung von Freizeitmaßnahmen für Senioren  entspricht      >> die Unterlagen und Belege über einen Zeitraum von fünf Jahren aufbewahrt und durch die nach Nr. 6 der Richtlinie Berechtigten eingesehen werden können      >> die vorrangige Ansprüche der zuschussberechtigten Personen geltend gemacht wurden bzw. auf die Geltendmachung nach Nr. 2.2 der Richtlinie hingewirkt wurde Mir ist bewusst, dass      >> ich verpflichtet bin, ausgezahlte Zuschüsse der StädteRegion Aachen zurückzuzahlen, wenn die Voraussetzungen der Richtlinien nicht eingehalten             wurden, insbesondere wenn ich Zuschüsse auf Grund der Angabe von falschen Tatsachen erhalten  und weitergegeben habe.
Ich bitte um Auszahlung des Gesamtzuschusses auf folgendes Konto:
9.0.0.2.20120627.2.874785
01.04.2016
Friedhelm Beckadolf
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