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Der/Die

__________________________________________________________ 07 / __________
Name der Gliederung Gliederungsnummer

__________________________________________________________
Anschrift Gliederung - keine Postfach-Adresse!

__________________________________________________________

Mailadresse

beteiligt sich am Projekt „Unsere Kinder - Sichere Schwimmer in Hessen“ und orientiert sich
hierbei an den Vorstellungen dieses Projektes bezüglich der Teilnehmer.

Hierzu sollen zwölf Kinder im Projektzeitraum zu „sicheren Schwimmern“ ausgebildet werden,
die ohne Eigenanteil am Schwimmtraining zum Erwerb des „Jugendschwimmabzeichens
Bronze“ teilnehmen.

Die Gliederung trägt hierzu evtl. Eintrittsgebühren für Bäder sowie einen Jahresbeitrag für die
Mitgliedschaft des teilnehmenden Kindes und erhält im Gegenzug nach Ablegen des
Schwimmabzeichens und Nachweis der Ausbildung (s. Seite 16) den im Projekthandbuch
genannten Geldbetrag. Weiterhin erhält die Gliederung an die bei der Materialstelle hinterlegte
Haupt-Lieferanschrift das „Grundpaket“ für Teilnehmer sowie das „Grundpaket“ für die
Gliederung.

Bestellung von vier Polo-Shirts (Ausbilder) – ACHTUNG! Versionen für Männer und Frauen:

Größe XS S M L XL XXL XXXL

Anzahl m

Anzahl w

Die Auslösung der Bestellung erfolgt ausschließlich durch den LV Hessen bei der Materialstelle.

Die Einhaltung wird durch die Unterschrift bestätigt.

Ansprechpartner: ______________________________________________
Name, Funktion

__________________________________ ________________________________
Ort, Datum Unterschrift, Siegel
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