EVANGELISCHE BRÜCKENGEMEINDE HEIDENHEIM
WILHELMSTRAßE 136, 89518 HEIDENHEIM AN DER BRENZ

Zuschuss für Jugendfreizeit/Kinderfreizeit
der Evangelischen Brückengemeinde Heidenheim
Die Evangelische Brückengemeinde möchte jedem, der an einer Jugendfreizeit oder Gruppenfahrt teilnehmen
möchte aber nicht selbst für die Kosten aufkommen kann, die Teilnahme ermöglichen. Um den Teilnehmerbeitrag
zu finanzieren gehen wir wie folgt vor:
(1) Sie legen selbst fest wie hoch ihr Anteil im Rahmen ihrer persönlichen finanziellen Möglichkeiten ist
(siehe unten). Wir gehen davon aus, dass jede Familie dies ehrlich und aufrichtig tut. Es besteht
ebenfalls die Möglichkeiten den eigenen Anteil in Raten zu bezahlen.
(2) Unsere Freizeiten sind so kalkuliert, dass wir Teilnehmern die Kosten erlassen können. Zudem
versuchen wir im Kontext des Gemeindelebens Spender zu finden. Wie alle Abläufe geschieht das
anonym. Viele haben große Freude daran, Jugendlichen die Teilnahme an solch besonderen
Ereignissen zu ermöglichen
Folgende weitere Möglichkeiten bestehen:
(3) Das Land Baden-Württemberg gewährt im Rahmen des Landesjugendplans Kindern und Jugendlichen
aus finanziell schwächer gestellten Familien Zuschüsse in Höhe von etwa 7,50 € pro Teilnehmer und
Tag. Bitte hierzu den Antrag A1 (extra Blatt) ausfüllen und an uns zurück schicken, da der Antrag über
die durchführende Organisation eingereicht wird.
(4) Familien, die Leistungen nach dem SGB II beziehen oder Leistungsbezieher von Leistungen nach dem
SGB XII, Wohngeld und Kindergeldzuschlag sind haben die Möglichkeit weitere Förderungen zu
erhalten. Mehr dazu finden sie auf der Seite des Landkreis Heidenheim (http://www.landkreisheidenheim.de/Landratsamt/Organisationseinheit/SozialeSicherungundIntegration/Grundsicherungnachd
emSGBXII/LeistungfrBildungundTeilhabe/index.htm)
Bei allen Möglichkeiten können wir eine Teilnahme nicht garantieren. Aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit
muss niemand daheim bleiben!

BITTE AUSFÜLLEN
Name des Kindes:

_____________________

Freizeit/Gruppenfahrt:

_____________________ Kosten/Teilnehmerbeitrag: ______ €

Persönliche Angaben des Sorgeberechtigten
Name:

______________________

Vorname:

______________________

Straße:

______________________

PLZ/Ort: ______________________

Bankverbindung: (notwendig bei Förderung durch den Landesjugendplan)
IBAN:

__________________________________________________

BIC:

_________________

Bank:

______________________

Im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten sind wir in der Lage ______ € für die Freizeit/Gruppenfahrt
beizusteuern. (Bitte versuchen sie hier eine möglichst ehrliche und präzise Angabe zu machen, auch wenn sie
sich nicht sicher sind).
Wenn sie beabsichtigen, den Betrag abzüglich der Zuschüsse des Landesjugendplans zu bezahlen, dann bitte
hier  ankreuzen!
Möchten sie ihren Freizeitbeitrag in Raten bezahlen, dann bitte hier Angeben (höhe Betrag und Monat).
_____________________________________________________________________________


Bitte senden sie diesen Formular und den Antrag A1 ausgefüllt an:
JUGENDREFERENT | ULRICH HERTER | PANORAMAWEG 20 | 89518 HEIDENHEIM
TEL: 07321 3552889 | MOBIL: 015785522363 | ULRICH.HERTER@BRUECKENGEMEINDE.COM
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WILHELMSTRAßE 136, 89518 HEIDENHEIM AN DER BRENZ

