
Exkursionen können maximal wie folgt bezuschusst werden. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Achtung: 
Zuschuss erhalten 
nur KHG-Mitglieder !

Tagesexkursionen:                  0,20 € je gefahrenem Kilometer, maximal 10,- €  je Person
mehrtägige Exkursionen, Deutschland:   15,- € pro Tag und Person, maximal jedoch   75,- € je Person 
                                         Ausland:          20,- € pro Tag und Person, maximal jedoch 100,- € je Person 
 

Exkursion PKW Bahn Bus Datum: ..........................................................

 Straße: ..........................................................

Name: .......................................................... PLZ Ort: ..........................................................

KHG-Mitglied seit: .............................................   

 
An die 
 
Karl-Hillmer-Gesellschaft e.V. 
Karl-Hillmer-Str. 5 
29556 Suderburg 

 
Antrag auf Reisekostenzuschuss 

 

Art der Exkursion (ankreuzen): Exkursion eintägig   Exkursion mehrtägig  

Datum: Tag: ...........................................  von: ................. bis: .................

Exkursionsziel: .......................................................  ....................................................... 

gefahrene Kilometer ............. km x 0,20 € = ............... € ............. km x 0,20 € = ................ €

Fahrtkosten Bahn, Bus ............... € ............... €

Übernachtungskosten XXXXXX  ... Nächte x........... € = ................ €

Gesamtkosten: .................. €  .................. €
 
Ich beantrage ich einen Zuschuss zu den Kosten, die mir durch die Teilnahme an der o.g. Exkursion ent-
standen sind. Von anderer Stelle (z.B. aus Studienbeiträgen usw.) habe ich Zuschüsse in Höhe von  

.............. €   
erhalten. 
 

Name des(r) betreuenden  
Professor(in)/LB: 
 

Die Teilnahme der nachstehend aufgeführten Studierenden an der o.a. 
Exkursion sowie die Richtigkeit der angegebenen Kosten und Zuschüsse 
werden mit meiner Unterschrift bestätigt. 

................................................ Datum: ..............................  Unterschrift: ...........................................
 

Mitfahrer Name, Vorname Matr.-Nr. Studiengang Semester KHG-Mitglied 

1     ja  nein  

2     ja  nein  

3     ja  nein  

4     ja  nein  
 

Meine Bankverbindung:  von der KHG auszufüllen 

IBAN: 
 
DE _____________________ 

 km-Geld (s.o.) Tagesgeld  genehmigt: 
  

.......................... € Deutschland Ausland 
 Datum: 

  ..... Tage x 15,- € 
x .... Pers. = ...... €

..... Tage x 20,- € 
x .... Pers. = ..... € 

 
.......................

      

Mit freundlichen Grüßen  Pauschale Höchstbetrag Höchstbetrag  angewiesen: 

  ......... Personen x 
10,-€ = ............. € 

......... Personen x 
75,-€ = ............. € 

......... Personen x 
100,-€ = ........... € 

 Datum: 

    
.......................

.............................................. 
 (Unterschrift) 

 Überweisungsbetrag:
........................ € 

  

 

Eine Förderung ist möglich, wenn 
vor der Exkursion ein Antrag der 
Exkursionsleitung eingereicht und 
bewilligt wurde. 


