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Infoblatt Zuschussanträge 

Wie ihr schon in unserem Anschreiben gelesen habt, hat der Kreisjugendring verschiedene 

Zuschüsse, dir ihr auch in der Pandemie-Zeit nutzen könnt. Welche das sind erklären wir euch 

im untenstehenden Text. 

 

Zuschuss fachbezogene Jugendarbeit:  

Unser kleiner Insider-Tipp vom Anschreiben ist die fachbezogene Jugendarbeit (manchmal 

auch Grundförderung genannt).  

Jeder Verein hat Mitglieder – und diese Mitglieder kann man auch fördern lassen. Dafür gibt 

es bei uns einen möglichen Höchstzuschuss von 4 € pro Mitglied! Wie viel wir bezuschusst 

haben, seht ihr am Ende in unserem Bescheid. 

Was müsst ihr dafür machen? Nur einen Antrag auf fachbezogene Jugendarbeit ausfüllen. 

Da gebt ihr all eure Mitglieder (Jugendliche und Kinder) an. Den Antrag reicht ihr bitte bis zum 

30.06.2021 bei uns ein.  

 

Anschaffungszuschuss: 

Ihr plant Online-Versanstaltungen oder Meetings, aber euch fehlt es an der technischen 

Ausstattung? Dann könnte euch der Anschaffungszuschuss weiterhelfen. Hier könnt ihr 

geplante Anschaffungen bezuschussen lassen. Bitte beachtet, dass Anschaffungen erst ab 

400,00 EUR Gesamtkosten bezuschusst werden. Einzelne Komponenten können auch 

zusammengezählt werden (z.B. Kochkiste, Medienset…. Etc.) Natürlich könnt ihr auch 

gebrauchte Waren kaufen und bezuschussen lassen! 

Was müsst ihr dafür machen? Den beiliegenden Antrag könnt ihr bis zum 31.03.2021 

ausgefüllt mit einem Kostenvoranschlag an uns senden. Anträge die nach dem 31.03. 

eingereicht werden, werden evtl. im Vorstand behandelt.  

 

Projektzuschuss: 

Die technische Ausstattung ist jetzt vorhanden und ihr plant ein tolles Online-Event? Auch das 

könnt ihr durch unseren Projektzuschuss bezuschussen lassen. 

Im Grunde genommen könnt Ihr jedes Projekt oder Aktivität bezuschussen lassen, die in 

unserem anderen Förderrichtlinien nicht gefördert werden. Wenn Ihr euch unsicher seit, könnt 

ihr euch natürlich gerne an uns wenden.  

Was müsst Ihr dafür machen? Mindestens 4 Wochen vor Beginn muss das Projekt bei uns 

vorangemeldet werden. Daneben reicht ihr uns auch noch einen Kostenplan und die 

Beschreibung des Projektes ein. 8 Wochen nach der Beendigung des Projektes müsst ihr dann 

einen Verwendungsnachweis bei uns einreichen. 
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Inklusionszuschuss: 

Ein großes Anliegen von uns ist die Jugendarbeit im Bereich der Inklusion zu fördern. Deshalb 

haben wir seit 2020 einen neue Zuschussrichtlinie beschlossen. Hier könnt ihr alle Auslagen, 

die euch in die Lage versetzen junge Menschen mit Behinderung bei euren Maßnahmen zu 

intergrieren, fördern lassen. Alle zusätzlich entstandenen Kosten können dabei bis zu 100% 

gefördert werden.  

Was müsst Ihr dafür machen? Der Antrag ist auf dem Formblatt, 4 Wochen vor der 

Veranstaltung bei uns einzureichen.  

 

Noch fragen? Wir helfen gerne weiter: 

 

Bereich: Anschaffungszuschüsse, fachbezogene Jugendarbeit 

Ansprechpartnerin:Stephanie Dotterweich 

Tel: 09131 803 2512 

 

Bereich: Projektzuschüsse 

Ansprechpartner: Traugott Goßler 

Tel: 09131 803 2510 

 

Bereich: Inklusionszuschüsse 

Ansprechpartnerin: Angela Panzer 

Tel: 09131 803 2514 


