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Antrag auf Gewährung eines Zuschusses 
nach den Richtlinien der Stadt Olching: 

 
C. Richtlinie zur Förderung von Begegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaf-

ten 
 
 
1. Antragsteller 

Antragsteller  (Verein, Gruppe o.ä.) 

________________________________________________________________ 
vertreten durch: 

________________________________________________________________ 
Anschrift 

________________________________________________________________ 
Ansprechpartner bei Rückfragen/Tel.Nr./Funktion 

________________________________________________________________ 
Bankverbindung (IBAN, BIC, Kontoinhaber) 

________________________________________________________________ 

 
2. Zweck 

Ort des Besuchs 

 

________________________________________________________________ 

Zweck des Besuchs 

 

________________________________________________________________ 

 Erfolgt der Besuch im Rahmen eines offiziellen Gastprogramms der Partnerstadt 

Feurs/Loire oder der Stadt/Gemeinde_________________________? 

  ja    nein (bitte Programm vorlegen) 
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Erfolgt der Besuch im Rahmen eines offiziellen Programms dortiger sozialer, kultu-
reller oder sportlicher Vereine? 
 

  ja    nein (bitte Programm vorlegen) 

 

Wer ist der Veranstalter?__________________________________________ 

 

 Wird eine schriftliche Grußbotschaft der Stadt Olching präsentiert und übergeben? 

  ja    nein 

 An wen? _______________________________________________________ 

 

3. Dauer des Besuchs und Anzahl der Teilnehmer 

Dauer der Besuchsfahrt (Datum und Verweildauer) 

__________________ bis _______________ Verweildauer – volle Tage _______ 

Anzahl der Teilnehmer: ___________        Teilnehmer mit Freifahrt: ___________ 

Fahrtkosten je Teilnehmer: _____________________ 

Fahrtkosten gesamt: _____________________ 

Beförderungsmittel _________________________________________________ 

Unternehmer: ______________________________________________________ 

 

(Name und Anschrift der Teilnehmer sind auf extra Vordruck „Teilnehmerliste“ 

anzugeben und zusammen mit dem Verwendungsnachweis abzugeben!) 

 

Wir/Ich beantrage(n) die Gewährung des Zuschusses gemäß den Richtlinien zur För-

derung von Begegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften. 

Die Richtigkeit der Angaben wird versichert. Uns/mir ist bekannt, dass zu Unrecht er-

haltene Zuwendungen verzinst zurückzuzahlen sind. 
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Olching, den  

 

_________________________________ 

 

 

Anlagen: 

_________________ 

_________________ 

_________________ 
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Anlage für Verwendungsnachweis 

 

Teilnehmerliste der Besuchsfahrt nach _______________________________ 

in der Zeit vom ____________________ bis _____________________ 

 

Name  Anschrift 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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                         von der Stadt auszufüllen!!!!!!!!!!!!!! 

 
 

2.1 Schüleraustausch:                      _______________ x 35 € =  ______________     
     (max.3.000 €) 
                                                        Anzahl der Schüler 
 

2.2       a) Reise in eine Partnerstadt:     _______________ x 30 € = ______________ 
                                                    Anzahl der Personen 
 
b) Fahrtkosten gesamt:________________ 
 
Entspricht den günstigsten Fahrtkosten __________ davon 2/3 =___________ 
(Berechnung muss vom Verein vorgelegt werden!!!) 

 
                                                                                         a)+b) = ______________ (max. 3.000 €) 

 
c) Reise aus einer Partnerstadt: _______________ x 30 € = ________________ 
(max.3.000 €) 
 

2.3       Je Verein und Jahr einmal zwei Drittel der günstigsten Fahrtkosten sowie Zuwendung erst 
ab einer Besuchsdauer von min. zwei Übernachtungen und bei min. fünf Teilnehmern.  
 
             Liegt vor:     □  ja            □  nein 
 
Antrag spätestens einen Monat vor Antritt: 
 
             Liegt vor:     □  ja            □  nein 

 
           Hinweis: 
 
           Auszahlung erfolgt erst nach Vorlage Verwendungsnachweis: 
 
                         Liegt vor:     □  ja            □  nein 
 
Olching, ____________           Unterschrift ________________ 
 
 


