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mit Bescheid* vom gewährte Zuwendung 
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Es werden Mittel in Höhe von für Projektausgaben der nächsten zwei Monate abgerufen 

Projekt ist nicht abgeschlossen, eine Auszahlung für Ausgaben der nächsten zwei Monate wird beantragt 

Projekt ist vollständig abgeschlossen, es wird die Abschlusszahlung beantragt 

bisherige Mittelabrufe 

Datum des Mittelabrufes Höhe des Mittelabrufes 

Gesamt 

Die Zuwendung soll auf folgendes Konto gezahlt werden 
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Kreditinstitut Kontoinhaber 

Bearbeitungsvermerk Extremismusprävention 

Ort, Datum 

Datum und Unterschrift 

rechtsverbindliche Unterschrift/Stempel 
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