
Richtlinien zur Förderung der Jugendverbandsarbeit 
 

Anlage 1 zum Antrag auf Förderung der Jugendverbandsarbeit 

 

Nachweis der jugendverbandlichen Aktivität 

entsprechend Ziffer 1.2 der Richtlinien 

für die Zeit vom 01.01. bis 31.12. des Vorjahres 
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(hh:mm) 

 Zahl 
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Bei Bedarf mehrere Seiten bitte durchnummerieren. 
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