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Anlagezum Antrag auf Erstattung der Fahrtkosten zum Seminar zur politischen Bildung im Bundesfreiwilligendienst
Bestätigung zum 9-Euro-Ticket
Sammelantrag auf Erstattung der Fahrtkosten zum Seminar Politische Bildung im Bundesfreiwilligendienst
Hiermit bestätige ich, dass
(a)  das 9-Euro-Ticket für die Teilnahme der freiwilligen Person am Seminar zur politischen Bildung genutzt wurde und
(b)  Kosten für dasselbe 9-Euro-Ticket nicht zugleich über den Zuschuss für die pädagogische Begleitung abgerechnet werden.
Datum, Stempel und Unterschrift der EST, RTR, SOE oder ZST 
(bitte den Namen der unterzeichnenden Person in Druckbuchstaben wiederholen) 
 
 
Nur zusätzlich bei Antragstellung durch ZST, SOE oder RTR zu versichern:
Ich versichere, für die Bestätigung von der EST bevollmächtigt und für die ZST, SOE, RTR unterschriftsbevoll-mächtigt zu sein.
Datum, Stempel und Unterschrift der ZST, SOE oder RTR  
(bitte den Namen der unterzeichnenden Person in Druckbuchstaben wiederholen) 
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