
(Kopiervorlage/bitte pro Ausgabeart eine Liste verwenden) 

Belegliste Freizeitfahrt  
   

     Träger Ort 
 

Zeitraum 

 

     Ο Unterkunft/Verpflegung Ο Fahrtkosten Ο Honorare Ο Materialkosten Ο Sonstiges 
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Nr. Belegdatum 

Datum der 
Zahlung Zahlungsempfänger  Grund der Zahlung Ausgabe €  Spalten für das AKD  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Zwischensumme/Gesamtsumme       

 

              ______________________ Unterschrift für die Richtigkeit 
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