
                                          

 

   
     

 
 

     

 

       
   

    

      
 

              

             
        

  

Landes auptstadt
Münc en 
Sozia referat 

An das 
Sozialreferat 
Amt für Soziale Sic erung 
Alten ilfe und Pflege - S-I-AP 4 
St.-Martin-Straße 53 
81669 Münc en 

Supervision in ambu anten und tei stationären Pf egeeinrichtungen 

Förderjahr 2023 

Auszah ungsantrag - Verwendungsnachweis 

Für nac folgend genannte Supervisionsmaßnahme(n) wird die Ausza lung 
der Fördermittel beantragt: 

in Hö e von: Euro. 

Die Rechnungen und Tei nahmebestätigungen/Tei nahme isten der Bildungseinric tungen 
liegen bei. 

Bankverbindung 

IBAN: BIC: 

Wir bestätigen, dass die Maßna men in der beantragten Form durc gefü rt und dafür keine
weiteren Zusc üsse gewä rt wurden, die zu einer Überfinanzierung fü ren. 
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Bewilligungsbesc eid vom Name und Ansc rift der*des Zuwendungs-
ne mers*in: 

über die Förderung von Supervisions- (Stempel Antragsteller*in) 

maßna men 

Anerkennung von Prüfungsrechten 

Das Revisionsamt der Landes auptstadt Münc en und der Bayerisc e Kommunale Prüfungs-
verband sind berec tigt, die bestimmungsgemäße Verwendung der von der Landes auptstadt 
Münc en  ingegebenen Mittel durc  Einsic t in die Büc er und Belege in den Räumen der*des 
Zuwendungsne mers*in oder in den Diensträumen der Prüfungsinstanzen nac zuprüfen. Soweit 
es die jeweils prüfende Stelle zur Erfüllung des Prüfungszweckes für erforderlic   ält, kann die 
Prüfung auc  auf die sonstige Gesc äfts- und Wirtsc aftsfü rung der*des Zuwendungs-
ne mers*in ausgede nt werden. 

Wir bestätigen, dass die Maßna men in der beantragten Form durc gefü rt und dafür keine
weiteren Zusc üsse gewä rt wurden, die zu einer Überfinanzierung fü ren.

  _________________________________________ 

Ort, Datum Untersc rift Antragsteller*in 

Ansprec person und Telefonnummer bei Fragen: 
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		Dateiname: 

		Auszahlungsantrag_Supervision_ambulante_Pflege_2023.pdf
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[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.
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