
Kooperationsveretinbarung

Projektitel, wortgletich wtie tim Antrag auf Gewährung etiner Zuwendung (LHP)

Antragsteller(tin)

Name:

Straße / Hausnr.:

PLZ / Ort:

Kooperationspartner

Name:

Straße / Hausnr.:

PLZ / Ort:

Wtir erklären unsere Zusammenarbetit zur gemetinsamen Umsetzung des benannten Projekts.
Unsere Mtitwtirkung beztieht stich auf folgende Beretiche:

Name: Name:

Funktion: Funktion:

Antragsteller

Ort, Datum und Unterschrtit etiner zur rechtsgeschätltichen 
Vertretung befugten Person

Kooperationspartner

Ort, Datum und Unterschrtit etiner zur rechtsgeschätltichen 
Vertretung befugten Person
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