
 

__________________________
Ort, Datum / Unterschrift
 

Name / Anschrift des Kofinanzierungsgebers

 

Kofinanzierungsbestätigung (Teilnehmerkofinanzierung) zur Vorlage bei der L

Hiermit bestätigen wir, dass das o.g. Projekt für den Zeitraum vom __________________ 

bis ________________ durch uns kofinanziert wird.

Die Kofinanzierung wird gem. Art 13 Abs. 5 VO (EU) Nr. 1304/2013 als zugunsten der 

Teilnehmenden zu zahlende Unterstützungsgelder oder Gehälter/Löhne gewährt:

(Bitte zutreffendes ankreuzen)

□ 

□ 

□ 

   

  

Bei der Kofinanzierung handelt es sich um:

□ 

□ 

Die Kofinanzierung wird nur unter folgendem Vorbehalt gewährt:

□ 

□ 

□ 

Kofinanzierungsbestätigung an die

L-Bank 

Bereich Finanzhilfen

76113 Karlsruhe

□ 

__________________________
Ort, Datum / Unterschrift

Name / Anschrift des Kofinanzierungsgebers

Kofinanzierungsbestätigung (Teilnehmerkofinanzierung) zur Vorlage bei der L

Hiermit bestätigen wir, dass das o.g. Projekt für den Zeitraum vom __________________ 

________________ durch uns kofinanziert wird.

Die Kofinanzierung wird gem. Art 13 Abs. 5 VO (EU) Nr. 1304/2013 als zugunsten der 

Teilnehmenden zu zahlende Unterstützungsgelder oder Gehälter/Löhne gewährt:

(Bitte zutreffendes ankreuzen)

 als Pauschalbetrag

zu einem Höchstbetrag von ______________ 

 je Teilnehmer /in in Höhe von _________ 

/innen. 

 Sonstige, bitte angeben _________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________.

Bei der Kofinanzierung handelt es sich um:

 öffentliche Mittel oder

 private Mittel.

Die Kofinanzierung wird nur unter folgendem Vorbehalt gewährt:

 Das Projekt wird bewilligt und ordnungsgemäß durchgeführt.

 Eine entsprechende Haushaltsentscheidung wird herbeigeführt.

 Mittel sind vorhanden.

Kofinanzierungsbestätigung an die

Bereich Finanzhilfen

76113 Karlsruhe 

 Hiermit versichern wir, dass die 

Landesförderprogrammen „Jugendsozialarbeit an Schulen“ und „Mobile Jugendarbeit“ enthält.

__________________________ 
Ort, Datum / Unterschrift 

Name / Anschrift des Kofinanzierungsgebers 

Kofinanzierungsbestätigung (Teilnehmerkofinanzierung) zur Vorlage bei der L

Hiermit bestätigen wir, dass das o.g. Projekt für den Zeitraum vom __________________ 

________________ durch uns kofinanziert wird.

Die Kofinanzierung wird gem. Art 13 Abs. 5 VO (EU) Nr. 1304/2013 als zugunsten der 

Teilnehmenden zu zahlende Unterstützungsgelder oder Gehälter/Löhne gewährt:

(Bitte zutreffendes ankreuzen) 

als Pauschalbetrag

zu einem Höchstbetrag von ______________ 

je Teilnehmer /in in Höhe von _________ 

 

Sonstige, bitte angeben _________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________.

Bei der Kofinanzierung handelt es sich um:

öffentliche Mittel oder

private Mittel. 

Die Kofinanzierung wird nur unter folgendem Vorbehalt gewährt:

Das Projekt wird bewilligt und ordnungsgemäß durchgeführt.

Eine entsprechende Haushaltsentscheidung wird herbeigeführt.

Mittel sind vorhanden.

Kofinanzierungsbestätigung an die

Bereich Finanzhilfen 

Hiermit versichern wir, dass die 

Landesförderprogrammen „Jugendsozialarbeit an Schulen“ und „Mobile Jugendarbeit“ enthält.

 

Kofinanzierungsbestätigung (Teilnehmerkofinanzierung) zur Vorlage bei der L

Hiermit bestätigen wir, dass das o.g. Projekt für den Zeitraum vom __________________ 

________________ durch uns kofinanziert wird.

Die Kofinanzierung wird gem. Art 13 Abs. 5 VO (EU) Nr. 1304/2013 als zugunsten der 

Teilnehmenden zu zahlende Unterstützungsgelder oder Gehälter/Löhne gewährt:

als Pauschalbetrag für ALG II mit 395 

zu einem Höchstbetrag von ______________ 

je Teilnehmer /in in Höhe von _________ 

Sonstige, bitte angeben _________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________.

Bei der Kofinanzierung handelt es sich um: 

öffentliche Mittel oder 

Die Kofinanzierung wird nur unter folgendem Vorbehalt gewährt:

Das Projekt wird bewilligt und ordnungsgemäß durchgeführt.

Eine entsprechende Haushaltsentscheidung wird herbeigeführt.

Mittel sind vorhanden. 

Kofinanzierungsbestätigung an die 

(ggf. erläutern)

________________________________________

Hiermit versichern wir, dass die Kofinanzierung keine EU

Landesförderprogrammen „Jugendsozialarbeit an Schulen“ und „Mobile Jugendarbeit“ enthält.

___________________________
(Name in Druckbuchstaben)
 

Für das Projekt:

Laufzeit: 

Vorgangsnummer:

Kofinanzierungsbestätigung (Teilnehmerkofinanzierung) zur Vorlage bei der L

Hiermit bestätigen wir, dass das o.g. Projekt für den Zeitraum vom __________________ 

________________ durch uns kofinanziert wird. 

Die Kofinanzierung wird gem. Art 13 Abs. 5 VO (EU) Nr. 1304/2013 als zugunsten der 

Teilnehmenden zu zahlende Unterstützungsgelder oder Gehälter/Löhne gewährt:

für ALG II mit 395 € je Monat und Teilnehmer /in maximal 

zu einem Höchstbetrag von ______________ 

je Teilnehmer /in in Höhe von _________ 

Sonstige, bitte angeben _________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________.

Die Kofinanzierung wird nur unter folgendem Vorbehalt gewährt:

Das Projekt wird bewilligt und ordnungsgemäß durchgeführt.

Eine entsprechende Haushaltsentscheidung wird herbeigeführt.

(ggf. erläutern)_______________________________

________________________________________

Kofinanzierung keine EU

Landesförderprogrammen „Jugendsozialarbeit an Schulen“ und „Mobile Jugendarbeit“ enthält.

___________________________
(Name in Druckbuchstaben)

Für das Projekt: 

 

Vorgangsnummer: 

Kofinanzierungsbestätigung (Teilnehmerkofinanzierung) zur Vorlage bei der L

Hiermit bestätigen wir, dass das o.g. Projekt für den Zeitraum vom __________________ 

Die Kofinanzierung wird gem. Art 13 Abs. 5 VO (EU) Nr. 1304/2013 als zugunsten der 

Teilnehmenden zu zahlende Unterstützungsgelder oder Gehälter/Löhne gewährt:

€ je Monat und Teilnehmer /in maximal 

zu einem Höchstbetrag von ______________ € 

je Teilnehmer /in in Höhe von _________ € für bis zu _________ Teilnehmer 

Sonstige, bitte angeben _________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________.

Die Kofinanzierung wird nur unter folgendem Vorbehalt gewährt: 

Das Projekt wird bewilligt und ordnungsgemäß durchgeführt.

Eine entsprechende Haushaltsentscheidung wird herbeigeführt.

_______________________________

________________________________________

Kofinanzierung keine EU-Mittel und keine Mittel aus den 

Landesförderprogrammen „Jugendsozialarbeit an Schulen“ und „Mobile Jugendarbeit“ enthält.

___________________________
(Name in Druckbuchstaben) 

Kofinanzierungsbestätigung (Teilnehmerkofinanzierung) zur Vorlage bei der L

Hiermit bestätigen wir, dass das o.g. Projekt für den Zeitraum vom __________________ 

Die Kofinanzierung wird gem. Art 13 Abs. 5 VO (EU) Nr. 1304/2013 als zugunsten der 

Teilnehmenden zu zahlende Unterstützungsgelder oder Gehälter/Löhne gewährt:

€ je Monat und Teilnehmer /in maximal 

€ für bis zu _________ Teilnehmer 

Sonstige, bitte angeben _________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________.

Das Projekt wird bewilligt und ordnungsgemäß durchgeführt. 

Eine entsprechende Haushaltsentscheidung wird herbeigeführt. 

_______________________________

________________________________________

Mittel und keine Mittel aus den 

Landesförderprogrammen „Jugendsozialarbeit an Schulen“ und „Mobile Jugendarbeit“ enthält.

___________________________ 

Kofinanzierungsbestätigung (Teilnehmerkofinanzierung) zur Vorlage bei der L-Bank 

Hiermit bestätigen wir, dass das o.g. Projekt für den Zeitraum vom __________________ 

Die Kofinanzierung wird gem. Art 13 Abs. 5 VO (EU) Nr. 1304/2013 als zugunsten der 

Teilnehmenden zu zahlende Unterstützungsgelder oder Gehälter/Löhne gewährt: 

€ je Monat und Teilnehmer /in maximal 

€ für bis zu _________ Teilnehmer 

Sonstige, bitte angeben _________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________.

 

_______________________________ 

________________________________________ 

Mittel und keine Mittel aus den 

Landesförderprogrammen „Jugendsozialarbeit an Schulen“ und „Mobile Jugendarbeit“ enthält. 

 

 

Hiermit bestätigen wir, dass das o.g. Projekt für den Zeitraum vom __________________ 

Die Kofinanzierung wird gem. Art 13 Abs. 5 VO (EU) Nr. 1304/2013 als zugunsten der 

€ je Monat und Teilnehmer /in maximal 

€ für bis zu _________ Teilnehmer 

Sonstige, bitte angeben _________________________________________ 

 

____________________________________________________________. 

 


