
Antragsteller:
Antragsnummer: (wird vom Jugendamt vergeben)

Ansprechpartner:
Telefonnnummer:

Nr. Maßnahme* Zeitraum** Angebotstage*** gepl. TN Kosten Zeitraum Angebotstage gepl. TN Kosten

Hamm, den 

rechtsverbindliche Unterschrift 

Diese Liste ist dem Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus den "Förderstrategien und Fördergrundsätzen des Kinder- und Jugendförderplanes des Jugendamtes
Hamm" beizufügen, wenn Zuwendungen für mehrere Einzelmaßnahmen beantragt werden. Dem Testat ist diese Liste mit den tatsächlichen Angaben zu den Maßnahmen
ebenfalls beizufügen. Eine digitale Version ist jeweils an Herrn Pieper (jens.pieper@stadt.hamm.de) zu senden.

*Titel und kurze Beschreibung
**Durchführungszeitraum der geplanten Einzelmaßnahme
***reine Anzahl der Maßnahmentage

geplant tatsächlich
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