
KREIS DÜREN 
Der Landrat 

- Jugendamt 51/24 - 
52348  D ü r e n 

 Antrag für das Jahr 20..... 
 

auf Gewährung eines Sachkostenzuschusses 
für Jugendfreizeitstätten 

 

 
Es können nur Anträge berücksichtigt werden, die bis zum 30.06. des Antragsjahres gestellt 

werden. 
 

Träger der Jugendfreizeiteinrichtung: 
 

Anschrift: 
 

Telefonnummer: 
 

Ansprechpartner/-in für die 
Jugendfreizeiteinrichtung: 

 

  

Ort der Jugendfreizeiteinrichtung: 
 

Anschrift der Jugendfreizeiteinrichtung: 
 

 
 

Betriebsjahr:  

Beantragter Pauschalzuschuss: (Bitte ankreuzen!) 
 260,00 €  520,00 € 

 

hierzu sind erforderlich: 
• Tätigkeitsbericht über die im ersten Halbjahr 

geleistete Arbeit und Angaben über die im 
zweiten Halbjahr geplanten Maßnahmen 

• mindestens eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter, 
die/der min. alle 3 Jahre an einer 
Fortbildungsveranstaltung teilnimmt 

Name:  

Anschrift:  

Veranstalter:  

Veranstaltungsthema:  

Datum der Schulung:  



 
 

Kinder- und Jugendgruppen die die Einrichtung nutzen 
 

Gruppe: 
(Kinder-/Jugendgruppe, 

evtl. Name) 

Per- 
sonen- 
zahl: 

Treffpunktzeiten Angebote Namen/Anschriften 
der Mitarbeiter/-innen: 

     

     

     

     

 
Nutzung der Einrichtung durch 
Erwachsene: (in welchem Nutzungsverhältnis) 

 

Anzahl und Größe der Räumlichkeiten: 

 

 

Bankverbindung 

Bankinstitut:  

IBAN:  

Kontoinhaber:  
 
 
Die Richtlinien des Kreises Düren über die finanzielle Förderung der Jugendarbeit, 
Unterabschnitt Betriebskostenzuschüsse (Personal- und Sachkosten) für Jugend-
freizeiteinrichtungen sind mir bekannt und werden hiermit als rechtsverbindlich 
anerkannt. 
 
 
 
 , den    
(Ort)                                                   (Datum)            (Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift des Trägers) 
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