
Anlage 4 zur Richtlinie des Bezirks Unterfranken zur Förderung der Partnerschaft  
mit dem Departement Calvados/Frankreich 

 

Fbl.Nr. BV-5151-R02 

 

BEZIRK UNTERFRANKEN 
Liste der Teilnehmenden für die BEZIRKSPARTNERSCHAFT CALVADOS - UNTERFRANKEN 

 
Begegnungsmaßnahme vom  bis in  
Teilnehmende Gruppe:  Aktenzeichen:  
Anzahl der Teilnehmenden: , davon Jugendliche  , Erwachsene  
 
Datenschutzinformation gem. Art. 13 Abs. 1 DSGVO:  
Die uns in dieser Liste mitgeteilten Personendaten werden ausschließlich zum Zwecke der Zuschussbewilligung erhoben und nicht an Dritte herausgegeben.  
 

Nr. Name, Vorname Alter Wohnort Unterschrift dieser Person Anmerkungen 
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Bitte fortlaufend durchnummerieren, evtl. Rückseite oder Anlageblatt benutzen!  Seite  1  
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Bitte fortlaufend durchnummerieren, evtl. Rückseite oder Anlageblatt benutzen!  Seite 
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