
Jugendrotkreuz Westfalen-Lippe     
 
 
 

Antrag auf Auszahlung von Fahrtkosten zur Anreise einer 
Bildungsveranstaltung des JRK Westfalen-Lippe 

 

Veranstaltung:  
vom - bis: 

Name, Vorname :                                                         

Adresse:                                    

Telefon- oder Handy-Nr.: 

Bankinstitut: 

IBAN: BIC: 

 
Zur An- und Abreise o.g. Veranstaltung wurden genutzt : 

a) öffentliche Verkehrsmittel 

1. Deutsche Bahn AG für Hin- und Rückfahrt (*) 2. Klasse 

von _________________________ nach _________________________              €  ________________ 

2.    Zubringer am Wohnort (evtl. Bus – kein Taxi)     €  ________________ 

       Zubringer am Tagungsort (evtl. Bus – kein Taxi )    €  ________________ 

        € insgesamt 
__________________ 

 

oder 
b) Privat-PKW : 

benutztes Fahrzeug (amtliches Kennzeichen) : _________________________ 

1. Anreise eines Teilnehmers : 
von _______________________________ nach ______________________ 

     insgesamt für Hin- und Rückfahrt (*)       KM  __________ x 0,14 €    =  €  ________________ 

2. Anreise eines Teilnehmers und Mitnahme eines weiteren Teilnehmers: 

      von ______________________________ nach ______________________ 

      insgesamt für Hin- und Rückfahrt (*)     KM   __________ x 0,28 €    =  €  ________________ 
 

(*) = Zutreffendes bitte unterstreichen !                                                                          bitte wenden !  

 

3. Anreise eines Teilnehmers und Mitnahme von zwei weiteren Teilnehmern: 

      von ______________________________ nach ______________________ 

      insgesamt für Hin- und Rückfahrt (*)   KM   ___________ x 0,32 €    =  €  ________________ 

 

 



4. Anreise eines Teilnehmers und Mitnahme von 3 oder _______Teilnehmern : 

      von ______________________________ nach ______________________ 

     ( für jeden weiteren mitgenommenen Teilnehmer werden 0,02 € erstattet ) 

       insgesamt für Hin- und Rückfahrt (*)   KM   ___________x_________€   =         €_____________ 

 

Zu erstattende €-Summe insgesamt :___________________€ 
(die gesamte Berechnung erfolgt  
durch das JRK-Büro in Münster) 

 

 
Die in meinem PKW mitgereisten Teilnehmer sind :  (bitte Namen aufführen) 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Ich versichere, die obigen Angaben 
wahrheitsgemäß, vollständig und korrekt 
gemacht zu haben und bestätige die 
Kenntnisnahme des oben aufgeführten 
Auszahlungsmodus.  
Ich bitte um Erstattung des zu 
errechnenden Betrages der An- und 
Rückreiseunkosten auf mein ebenfalls 
aufgeführtes Bankkonto. 
 
 
 
Datum:__________ 
Unterschrift: 
_________________________ 

 
Konto: ____________________Kst.: ____________________ 

Projekt-Nr. __________________________________________ 

Buchungstext: _______________________________________ 

___________________________________________________ 
 
Bankbestätigung erforderlich :                          Ja 

sachlich und rechnerisch richtig: ______________________ 

zur Zahlung angewiesen.______________________________ 

Münster/Westf., den __________________________________ 
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