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                                       Antrag 
auf Gewährung einer Zuwendung aus dem „Fonds für soziale Härtefälle 2018“ 
 

AntragstellerIn: 
Frau/Herr(Nachname, Vorname):………………………………………………………………. 
 

Adresse: ……………………………………………………………………………………… 
 

Telefon Nummer: …………………………………………………………………………….. 

beantragt die Gewährung der Zuwendung  aus dem „Fonds für soziale Härtefälle 2018“ und 
macht folgende Angaben zu den persönlichen Verhältnissen: 

Monatliches Nettoeinkommen des gesamten Haushaltes: 
 

€ ............................................................. 
 

Weitere Personen im gemeinsamen Haushalt: 
Ich bestätige, dass              Personen mit HAUPTWOHNSITZ im gemeinsamen Haushalt 
leben. 
Folgende Beilagen sind vorzulegen:  

 Alle Einkommensbelege dieser Angehörigen und des/r Antragstellers/In 

 Schulbesuchsbestätigung (ab Jahrgang 2002/2003) 

 Für Angehörige ohne Einkommen die Erklärung am Antrag ausfüllen 

 Kontokarte für IBAN und BIC 

Die Berechnung kann erst nach Vorlage aller aktuellen Belege der 
Einkünfte bzw. Bestätigungen von allen Haushaltsangehörigen erfolgen! 

Bankverbindung: 
 
BIC:__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __    (8 oder 11 Stellen) Bank: _________________________________ 

 
 

IBAN:__  __  __  __      __  __  __  __      __  __  __  __      __  __  __ __      __  __  __  __   (20  Stellen) 

 
( Konto Nummer:__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ BLZ __ __ __ __ __ ) 
 
 

Ich nehme die Förderungsrichtlinien zur Kenntnis und verpflichte mich, die Zuwendung aus 
dem „Fonds für soziale Härtefälle 2018“ zurückzuzahlen, wenn ich diese durch unrichtige 
Angaben erlangt habe. Ich bin mit der automationsunterstützten Datenverarbeitung und –
übermittlung  einverstanden. 
Ich bin einverstanden, falls die Geldüberweisung mit Postboten erfolgen soll (nur wenn kein 
Konto vorhanden), dass € 5,-- des Förderbetrages als Spesen einbehalten werden. 
 
 
Ternitz, am ………………………..              …………………………………………………………. 
                                                                                  Unterschrift Antragsteller 
 

Die Angaben wurden überprüft :                       (wird von Gemeinde ausgefüllt) 

 

Höhe des Richtsatzes: in €……………………..      Höhe des Einkommens: in €………………… 

 

Die Voraussetzungen zur Gewährung  liegen vor:  
 
 1) Zuwendung  -  Gruppe I in Höhe von € 150,--                      ja                        nein 
 

 2) Zuwendung  -  Gruppe II in Höhe von €  50,--                      ja                        nein  
 


Ternitz, am ………………………….  Wurde überprüft durch  ……………………………………………. 

 

Übernommen von/am: 
…………………………………… 


