
 
 
 

 

Für entstandene Kosten werden Pauschalzuschüsse gewährt, deren Höhe erst nach Ablauf der Antragsfrist festgesetzt 
werden kann. Als Nachweis ist die Kopie der Teilnahmebestätigung beizufügen. Zusätzlich werden Pauschalen für 
Übernachtungskosten von 30.00 €/ Nacht sowie Tagegeld von 30,00 €/ Tag berücksichtigt, (falls diese nicht in der der 
Lehrgangsgebühr enthalten sind).  Diese Sätze decken auch die Fahrtkosten ab. 
Es ist demnach nicht notwendig, Belege für ÜN-Kosten, Verpflegungskosten und Fahrtkosten einzureichen. 

 
Die Zuschussanträge sind bis zum 30. November des lfd. Jahres bei der Geschäftsstelle des Bezirks Mittelfranken einzureichen. 
Verspätet eingegangene Anträge können nicht berücksichtigt werden. 

     

Name, Vorname Lehrgangs-Nr. Datum 
(von - bis) 

Pauschale 
ÜN 

Pauschale 
TG 

Lehrgangs-
gebühr 

 
      

      

      

      

      

      

      

 
 
Wir stellen den Antrag auf Gewährung eines Zuschusses und bitten um Überweisung auf unser Vereinskonto: 
 

IBAN:  ___ _      
 

Kreditinstitut: _____________________________________________________ 
 
Kontoinhaber: _____________________________________________________ 

                                            S t e m p e l                                  
Ort, Datum                                                                                                                           Unterschrift Vereinsvorsitzender od. Bevollmächtigter 

 

 
Bezirksgeschäftsstelle: 
Der Antrag ist am  eingegangen und für förderungswürdig anerkannt worden. Nach dem 

Beschluss vom 01. 05.2020 sind anzuweisen € __   

                         
                                                                                             S t e m p e l                                                          

        Datum                                                                                                                                                                  Unterschrift Geschäftsstelle 
 

 
Stellv. Bezirksvorsitzende: 
Der Antrag wird anerkannt. Der Schatzmeister wird beauftragt, den Zuschuss auf das Konto des antragstellenden 
Vereins zu überweisen. 

 
                                                                                            S t e m p e l                                             
Datum                                                                                                                                                                  Unterschrift stellvertr. Vorsitzende 

Laufende Nr. Antrag an den BVS Bezirk Mittelfranken auf Zuschuss für 
Aus- und Fortbildungskosten 

(Ziffer 5 der Zuschussrichtlinien)  
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