
Zuschussantrag ausfüllen: 
 

 

 

 immer die Richtlinie angeben! Wenn ihr unsicher seid, welche die Richtige ist, dann lest am besten noch mal 

bei den Richtlinien unter „1. Zweck und Gegenstand der Förderung“ nach oder fragt Mathilde. 

 Bitte gebt immer auch neben dem Datum die Uhrzeit an, wann eure Maßnahme begonnen und geendet hat. 

Das ist wichtig für die Berechnung der förderfähigen Tage. Wenn eine Maßnahme nach 10 Uhr beginnt oder vor 

17 Uhr endet, dann gelten An- und Abreisetag als ein förderfähiger Tag. Ansonsten gelten beide Tage als 

förderfähig. 

 Wer ist Ansprechpartner*in? Bitte gebt hier die Kontaktdaten am besten von der Person an, die den Antrag 

auch ausgefüllt hat und evtl. fehlende Unterlagen nachreichen oder Fragen beantworten kann an. 

 Immer das Vereins-, Verbands- Gruppenkonto angeben!!! Nie ein Privatkonto. 

 Bitte gebt immer an, wenn ihr bei anderen Stellen Zuschüsse beantragt habt (mit Adresse, Telefonnummer) 

bzw. wenn ihr das schon wisst, die Höhe der Zuschüsse. 



 

 

 Falls ihr keine eigene Kostenaufstellung habt, könnt ihr auf der 2. Seite des Antrags eure Ausgaben und 

Einnahmen eintragen. 

 Bitte nummeriert die Belege, dann fällt uns die Zuordnung und Überprüfung leichter (bspw. 1-6 Verpflegung, 7-

12 Arbeits- und Hilfsmittel etc.) 

 Es müssen auch immer alle Einnahmen angegeben werden. Wenn ihr bspw. für die Teilnehmer*innen Beiträge 

keine Belege habt, könnt ihr hier die Teilnehmer*innen Zahl und Beiträge angeben. 

 Belege immer in Kopie und vollständig einreichen!  

 Auch Fahrtkosten müssen immer belegt werden! (Entweder Tankbeleg oder Kilometer mit Kilometerpauschale) 

 Falls euch noch ein Beleg fehlen sollte und die Abgabefrist näher rückt, dann reicht den Antrag IMMER 

fristgerecht ein und legt einen Hinweis bei, welche Rechnung noch bis wann nachgereicht wird. Nicht fristgemäß 

eingereicht Anträge werden abgelehnt. 

Es sind noch nicht alle Fragen geklärt? Kein Problem! Ruf in der Geschäftsstelle an oder komm vorbei – wir helfen 

dir gerne weiter. Oft ist es sinnvoll schon vor der Maßnahme mal nachzufragen und sich zu erkundigen! 

 



Grundförderung Ehrenamt 
 

 

 Bitte beachtet die Fristen, d. h. frühestens können die Anträge ab 01.08. eingereicht werden, spätester 

Abgabetermin ist der 01.12. des jeweiligen Jahres. 

 Hier musst du unbedingt deine private Kontoverbindung angeben!!! Das Geld ist nicht für den Verein / 

Verband gedacht, sondern soll für dich sein. 

 Ohne die Bestätigung deiner Gruppe, Verband etc. geht nichts!  

 Dein Juleica Antrag läuft gerade noch? Dann gib bitte deine Antragsnummer im Feld „JuLeiCa-Nr.“ an. 

 Deine Juleica wurde nicht über den KJR Ansbach ausgestellt? Bitte lege uns in diesem Fall eine Kopie deiner 

gültigen Juleica bei. 

Wir brauchen das Formular unbedingt im Original! Eingescannt, oder gefaxt geht nicht! 

Bestätigung des 

ehrenamtlichen 

Engagements durch den 
Verein, Verband, etc. 


