
 

 

Aufwandsentschädigungen von Paten 

für das Projekt Familiengesundheitspaten 

 

Persönliche Angaben: 

Name:    _______________________________ 

Vorname:   _______________________________ 

geb. am:   _______________________________ 

Straße, Hausnummer: _______________________________ 

PLZ, Wohnort:  _______________________________ 

 

Bankverbindung: 

Kontoinhaber:  _______________________________ 

Bankinstitut:   _______________________________ 

IBAN:    _______________________________ 

BIC:    _______________________________ 

 

Bei Telefonkosten bitte Angaben zu geführten Telefonaten entsprechend ihrem 

Einzelverbindungsnachweis (bitte Kopie beilegen): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Fahrtkosten (siehe Anlage): Seitenanzahl ____ 

 

Ich versichere pflichtgemäß die Richtigkeit meiner Angaben. 

 

__________________   _____________________ 

Ort, Datum     Unterschrift Antragsteller 

 

     ______________________ 

     Unterschrift Projektleitung



 

 

Anlage Fahrtkosten 

Datum Grund der Reise 
(Schulung, Patenbesuch 

etc.) 

Von: 
(Adresse) 

Nach: 
(Adresse) 

Privates Kfz.  
(0,15€/ km) 

ÖPNV 
(bitte Beleg 
beifügen) 

Sonstige Kosten 
(z.B. Parkgebühren – bitte Beleg beifügen) 

    ○ Angabe gefahrener km: 
________km 

 

 
○ 

 

    ○ Angabe gefahrener km: 
________km 

 

 
○ 

 

    ○ Angabe gefahrener km: 
________km 

 

 
○ 

 

    ○ Angabe gefahrener km: 
________km 

 

 
○ 

 

    ○ Angabe gefahrener km: 
________km 

 

 
○ 

 

    ○ Angabe gefahrener km: 
________km 

 

 
○ 

 

    ○ Angabe gefahrener km: 
________km 

 

 
○ 

 

    ○ Angabe gefahrener km: 
________km 

 

 
○ 

 

    ○ Angabe gefahrener km: 
________km 

 

 
○ 

 

    ○ Angabe gefahrener km: 
________km 

 

 
○ 

 


	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	1_2: 
	2_2: 
	3_2: 
	4_2: 
	Einzelverbindungsnachweis bitte Kopie beilegen 1: 
	Einzelverbindungsnachweis bitte Kopie beilegen 2: 
	Fahrtkosten siehe Anlage Seitenanzahl: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	DatumRow1: 
	Grund der Reise Schulung Patenbesuch etcRow1: 
	Von AdresseRow1: 
	Nach AdresseRow1: 
	Angabe gefahrener km: Off
	km: 
	Sonstige Kosten zB Parkgebühren  bitte Beleg beifügenAngabe gefahrener km km: 
	DatumRow2: 
	Grund der Reise Schulung Patenbesuch etcRow2: 
	Von AdresseRow2: 
	Nach AdresseRow2: 
	km_2: 
	Sonstige Kosten zB Parkgebühren  bitte Beleg beifügenAngabe gefahrener km km_2: 
	DatumRow3: 
	Grund der Reise Schulung Patenbesuch etcRow3: 
	Von AdresseRow3: 
	Nach AdresseRow3: 
	km_3: 
	Sonstige Kosten zB Parkgebühren  bitte Beleg beifügenAngabe gefahrener km km_3: 
	DatumRow4: 
	Grund der Reise Schulung Patenbesuch etcRow4: 
	Von AdresseRow4: 
	Nach AdresseRow4: 
	Angabe gefahrener km_4: Off
	km_4: 
	Sonstige Kosten zB Parkgebühren  bitte Beleg beifügenAngabe gefahrener km km_4: 
	DatumRow5: 
	Grund der Reise Schulung Patenbesuch etcRow5: 
	Von AdresseRow5: 
	Nach AdresseRow5: 
	Angabe gefahrener km_5: Off
	km_5: 
	Sonstige Kosten zB Parkgebühren  bitte Beleg beifügenAngabe gefahrener km km_5: 
	DatumRow6: 
	Grund der Reise Schulung Patenbesuch etcRow6: 
	Von AdresseRow6: 
	Nach AdresseRow6: 
	Angabe gefahrener km_6: Off
	km_6: 
	Sonstige Kosten zB Parkgebühren  bitte Beleg beifügenAngabe gefahrener km km_6: 
	DatumRow7: 
	Grund der Reise Schulung Patenbesuch etcRow7: 
	Von AdresseRow7: 
	Nach AdresseRow7: 
	Angabe gefahrener km_7: Off
	km_7: 
	Sonstige Kosten zB Parkgebühren  bitte Beleg beifügenAngabe gefahrener km km_7: 
	DatumRow8: 
	Grund der Reise Schulung Patenbesuch etcRow8: 
	Von AdresseRow8: 
	Nach AdresseRow8: 
	Angabe gefahrener km_8: Off
	km_8: 
	Sonstige Kosten zB Parkgebühren  bitte Beleg beifügenAngabe gefahrener km km_8: 
	DatumRow9: 
	Grund der Reise Schulung Patenbesuch etcRow9: 
	Von AdresseRow9: 
	Nach AdresseRow9: 
	Angabe gefahrener km_9: Off
	km_9: 
	Sonstige Kosten zB Parkgebühren  bitte Beleg beifügenAngabe gefahrener km km_9: 
	DatumRow10: 
	Grund der Reise Schulung Patenbesuch etcRow10: 
	Von AdresseRow10: 
	Nach AdresseRow10: 
	Angabe gefahrener km_10: Off
	km_10: 
	Sonstige Kosten zB Parkgebühren  bitte Beleg beifügenAngabe gefahrener km km_10: 
	Angabe gefahrener km_2: Off
	Angabe gefahrener km_3: Off
	Kontrollkästchen15: Off
	Kontrollkästchen16: Off
	Kontrollkästchen17: Off
	Kontrollkästchen18: Off
	Kontrollkästchen19: Off
	Kontrollkästchen20: Off
	Kontrollkästchen21: Off
	Kontrollkästchen22: Off
	Kontrollkästchen23: Off
	Kontrollkästchen24: Off


