
Bank:BIC: __ __ __   __ __ __   __ __ __   __ __

Fahrtkostenabrechnung im FÖJ

Anreise zum
Seminar von:

Heimatort:

Bankverbindung

IBAN: | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ |

Hiermit versichere ich, dass mir anlässlich meiner Teilnahme an der oben genannten FÖJ-Veranstaltung 
die aufgeführten Kosten für die Hin- und / oder Rückfahrt von und zu meinem        Wohnort bzw.

 Dienstort (bitte ankreuzen) entstanden sind und beantrage die Erstattung meiner Kosten.

Bemerkungen (ggf. extra beilegen):

Reisekosten (Belege anheften!) Graue Felder werden
vom Träger ausgefüllt

€1.)

Art der Fahrkarte (z.B. Niedersachsenticket oder Fahrt von ... nach ...)
Für wieviele
Personen? Preis

€2.)

€3.)

€4.)

€5.)

€6.)

€7.) Notwendige Übernachtungskosten bei An-/Abreise

€9.) Sonstige begründete Ausgaben:

€Fahrtkostenentschädigung insgesamt

Datum und Unterschrift Antragsteller, -in Notwendigkeit der Reise festgestellt Sachl. u. rechnerisch richtig

Kontoinhaber (falls abweichend):

D E

Buchungshinweise 1522-54763-0

93009 – MB61 KTR 201 NNA-A-910

Stapel:A05  - ______________

€

9300000 _ _ _ _ _ _

SPEZIF 10 11 12

€

€

€

€

€

€

€

€

€

KST - OE40

8.) PKW: Wegstrecke von _____________ nach 

Hin-  und  Rückfahrt  zusammen:  km a 0,20 €

Einsatzstelle: Sonstiges:

AZ: FÖJ-2022/2023

Seminarort:Seminar:

Datum:(Seminardauer)
von:

Name u. Anschrift

€

alea.holland
Rechteck

OelveKerstinNNA
Durchstreichen



Merkblatt zur Fahrtkostenabrechnung im FÖJ

Seminar: 

Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz
Fachbereich FÖJ
Hof Möhr
29640 Schneverdingen


	Name: 
	Seminarort: 
	Adresse Heimatort: 
	EST Name: 
	Name Kontoinhaber: 
	Bank: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Bemerkungen: 
	Sem_Nr: []
	Seminargruppe: [Bitte auswählen]
	Datum: 
	Sonstiges: 
	Text 1: 
	BIC: 
	Text15: 
	Personen1: 
	Personen3: 
	Personen4: 
	Personen6: 
	Personen7: 
	Personen5: 
	Text7: 
	Personen2: 
	Text13: 
	Text11: 
	Text17: 
	Check Box3: Off
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text12: 
	Text14: 
	Text16: 
	Text18: 
	Text19: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Ort1: 
	Ort2: 
	Text21: 
	Text20: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 0


