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Die Europäische Union fördert zusammen mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mehrere Programme über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) in Deutschland. 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Drittmittelerklärung 
Erklärung zur zweckgebundenen Kofinanzierung im ESF Plus-Programm
Wir, 
werden
im ESF Plus-Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)  einen Betrag in Höhe von 				    als zweckgebundene Kofinanzierung zur Verfügung stellen.
Es handelt sich hierbei um eine Kofinanzierung aus 
Die Kofinanzierung verteilt sich wie folgt: 
Mit Geldfluss
Ohne Geldfluss
bitte auswählen:
Haushaltsjahr
Haushaltsjahr
Haushaltsjahr
Summe
Summe gesamt
Bei der Bereitstellung der Drittmittel erklären wir, dass diese nicht aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus oder anderen EU-Strukturfonds stammen. Die finanzielle Beteiligung erfolgt vorbehaltlich der Bereitstellung der ESF Plus-kofinanzierten Mittel durch das BMFSFJ. 
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Drittmittelerklärung
 Erklärung zur zweckgebundenen Kofinanzierung im ESF-Bundesprogramm
„Stark im Beruf  - Mütter mit Migrationshintergrund steigen ein"  
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