
Porto-Auslagen Monat_______________________________ 

Tag Empfänger Ort Betreff Betrag 



      

  Summe 
 

Ich versichere, dass mir obige Auslagen tatsächlich entstanden sind 
 
 
_____________________________________________________ 
Unterschrift, Stempel
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