
w = weiblich               TN = teilnehmende Person 
m = männlich     LP = Leitungsperson 
d = divers  

Sammelliste der Teilnehmenden 

Die personenbezogenen Daten dienen ausschließlich dem Nachweis der sachgerechten Verwendung der Zuwendung und sind zugleich Voraussetzung für die 
Berechnung. Die Daten werden nach Ablauf der zuwendungsrechtlichen Aufbewahrungsfrist von fünf Jahren gelöscht. 

Name und Anschrift 
der Antragstellerin / des Antragstellers Titel der Maßnahme 

Ort der Durchführung 

lfd. 
Nr. 

Name Vorname Land Geschlecht Alter TN LP Höhe d. Fahrkosten 
nach Nr.5.9 RL w m d 12 - 26 über 26 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

Zeitraum der Maßnahme



w = weiblich               TN = teilnehmende Person 
m = männlich     LP = Leitungsperson 
d = divers  

lfd. 
Nr. 

Name Vorname Land Geschlecht Alter TN LP Höhe d. Fahrkosten 
nach Nr.5.9 RL w m d 12 - 26 über 26 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 
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