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  BELEGLISTE 
„Partnerschaften für Demokratie“ 
Anlage zum Verwendungsnachweis 

                                                     
AZ: 
  

lfd. 
Nr. Beleg-Nr. 

Beleg- 
datum 

Zahlungs-
datum 

Zahlungsgrund / 
Verwendungszweck Zahlungsempfänger Gesamtbetrag 

anteiliger 
Betrag 

                
                

                

                

                

                

                

                

                

                
                
                

                

                
                
                

                
                
                

                

                                                                                                                                                                      Summe:    

        
Ort, Datum                                   _________________________________________________ 
                   Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift   

 

Fragen zur Belegliste? Tel.: 03346 850-6402 
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