Jugendförderrichtlinie der Stadt Achim
1. Präambel
Gemäß § 11 des Sozialgesetzbuches Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) sind jungen Menschen die zu
ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den
Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur
Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement
anregen und hinführen.
Nach § 12 SGB VIII ist die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen unter
Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens nach Maßgabe des § 74 SGB VIII zu fördern. In
Jugendgruppen und -verbänden wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert,
gemeinschaftlich gestaltet und mit verantwortet. Ihre Arbeit ist auf Dauer angelegt und in der Regel auf die
eigenen Mitglieder ausgerichtet. Sie kann sich aber auch an junge Menschen wenden, die nicht Mitglieder
sind. Durch Jugendverbände und Jugendgruppen werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum
Ausdruck gebracht und vertreten (§ 12 Abs. 2 SGB VIII).
Wichtige Ziele sind die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und die Erweiterung von sozialen
Kompetenzen der jungen Menschen in Kooperation und Ergänzung zu Familie und Schule.
Jugendarbeit selber muss zeitgemäß sein, um Bedarfe und Bildungschancen optimal aufgreifen zu
können. Dazu müssen soziale Infrastrukturen der Jugendarbeit und Angebote für Kinder und Jugendliche
erhalten und neu geschaffen werden. Jugendarbeit muss sich ständig selbst mit den wandelnden
Bedürfnissen und Lebenssituationen ihrer Adressaten/-innen verändern.
Jugendgruppen und -verbände haben mit ihrer demokratischen Struktur und ihren auf Beteiligung
angelegten Arbeitsweisen und Aktivitäten eine zentrale Bedeutung bei der Umsetzung und
Weiterentwicklung von Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in Achim.
2. Allgemeines
Zuwendungen können nur bis zur Höhe der im jeweiligen Haushaltsjahr durch den Rat der Stadt Achim
bereitgestellten Mittel bewilligt werden. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung von Zuwendungen besteht
nicht.
Die Antrag stellende Organisation soll vorrangig Mittel Dritter (z. B. Fördergelder des Landkreises, des
Landes oder der EU) beantragen.
Der Gesamtzuschuss errechnet sich nach den in dieser Förderrichtlinie aufgeführten Sätzen. Die
Zuschüsse dienen lediglich der teilweisen Deckung der Kosten. Zu einer Überfinanzierung einzelner
Maßnahmen darf es nicht kommen.
Es ist regelmäßig zu überprüfen, ob diese Förderrichtlinie in ihrer Zielsetzung, ihrer Aufteilung und
Ausstattung weiterhin geeignet erscheinen, die Jugendgruppen und -verbände in Achim angemessen zu
fördern und aktuellen Entwicklungen in der Jugendarbeit gerecht wird. Bei der notwendigen Überprüfung
und Weiterentwicklung der Förderrichtlinie wirken Jugendverbände und Jugendgruppen mit.
2.1 Zuschussberechtigte
Die Stadt Achim fördert nach dieser Richtlinie örtliche Organisationen der Kinder- und Jugendarbeit,
Jugendverbände und Vereine mit aktiver Kinder- und Jugendsparte, die Angebote der Kinder- und
Jugendarbeit vorhalten, die sich an dem Konzept „Jugend und Bildung in Achim“ und den in der Präambel
genannten Grundsätzen orientieren.
2.2 Förderungsausschlüsse
Gruppen und Verbände, die auf Grund vertraglicher Vereinbarungen mit dem Bereich Kinder und Jugend
(Produkt 2330) der Stadt Achim andere Zuschüsse erhalten, werden nicht bezuschusst.
2.3 Pflichten des Zuschussempfängers
Die Empfänger der Zuschüsse verpflichten sich,
- die Mittel nur für Angebote, die jungen Menschen in Achim bis einschließlich 26 Jahre zugute
kommen, zu verwenden.

1

-

-

mindestens ein Ferienspaß-Angebot in den Sommerferien zu organisieren, das auch für Kinder
und Jugendliche, die nicht dem Zuschuss empfangenden Verein angehören, offen ist.
zur Teilnahme an einer durch die Stadt Achim organisierten vereinsübergreifenden
Veranstaltungen zwecks Vernetzung, Weiterentwicklung und Fortbildung mindestens einmal im
Jahr.
zur Präsentation der durch die Zuschüsse ermöglichten Vereinsangebote auf einer durch die Stadt
Achim zur Verfügung gestellten Plattform.

Wird diesen Pflichten nicht nachgekommen, kann die Förderung zurückgefordert oder gekürzt werden.
2.4 Antragsverfahren
Zuwendungen werden nur auf Antrag gewährt. Anträge sind gemäß den u. g. Fristen einzureichen und von
der verantwortlichen Leitung zu unterzeichnen. Die Mitteilung über den Beschluss erfolgt schriftlich.
2.5 Abrechnung des Zuschusses/ Verwendungsnachweis
Zuschüsse werden unter der Voraussetzung bewilligt, dass die Empfänger sich bereit erklären, die
zweckentsprechende Verwendung der Mittel durch die Stadt Achim nachprüfen zu lassen.
Die Verwendung des Zuschusses ist durch Verwendungsnachweis mit dem Formblatt VN innerhalb der in
den nachfolgenden Bestimmungen geregelten Frist nachzuweisen. Kann die in den jeweiligen
Förderbereichen genannte Frist nicht eingehalten werden, ist vor Ablauf, unter Angabe der Gründe eine
Verlängerung der Frist zu beantragen.
Die Zuwendung ist ganz oder teilweise zurückzuzahlen, wenn
 die Bestimmungen dieser Richtlinie nicht eingehalten werden.
 der Verwendungsnachweis der Stadt Achim nicht fristgemäß vorliegt.
 eine nicht zweckentsprechende Verwendung vorliegt.
 ihre Verwendung nicht in vollständiger Höhe nachgewiesen wird.
2.6 Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt zum 1. Januar 2015 in Kraft.
3. Förderbereiche
3.1 Pauschale Förderung
Durch die pauschale Förderung sollen Angebote für junge Menschen bis 26 Jahren finanziell bezuschusst
werden, die mit Beteiligung von Kindern und Jugendlichen organisiert werden und sich an ihren
Lebenssituationen und Wünschen orientieren. Zuschussberechtigte können einmal im Kalenderjahr die
pauschale Förderung beantragen (Formblatt 3.1).
Abgerechnet werden können unter Beachtung von Absatz 2.3 und 2.5 Sachmittelkosten, die bei der
Organisation und Durchführung der Angebote entstehen. Ausgaben für Investitionen (Gegenstand über
150 € exkl. MwSt.) können nicht geltend gemacht werden. Bei Sportvereinen können bis zu 1/3 der
Honorare für Übungsleiter- und Trainerstunden, die für Angebote für junge Menschen bis einschließlich 26
Jahre entstehen, abgerechnet werden. Nicht geltend gemacht werden können Ausgaben für Suchtmittel (z.
B. alkoholische Getränke, Zigaretten), Waffen und Munition.
3.1.1 Höhe des Zuschusses
Zuschussberechtigte erhalten einen Sockelbetrag von 150 €.
Für jedes Mitglied bis zum vollendeten 21. Lebensjahr wird ein Zuschuss gewährt. Die Höhe des
Zuschusses ergibt sich aus der Anzahl der Mitglieder bis 21 Jahre multipliziert mit 7,50 €. Die Förderung
nach 3.1 ist auf maximal 6.500 € je Antrag begrenzt.




Maßgeblich ist die Mitgliederzahl am 1. Januar des Jahres.
Der Antrag ist bis spätestens zum 31. März des Jahres einzureichen.
Der Verwendungsnachweis ist spätestens bis zum 31. März des folgenden Jahres vorzulegen.
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Die Fördermittel werden frühestens nach Genehmigung des Haushaltes ausgezahlt.
Die anrechenbare Mitgliederzahl muss mindestens sieben betragen, darunter wird keine Förderung
nach 3.1 ausgezahlt.

Zuschüsse werden nur für folgende Personen gewährt:
 Vereinsmitglieder, die ihren Wohnsitz in Achim haben,
 auswärtige Jugendleiter/-innen, wenn der Antragsteller bestätigt, dass sie in der Achimer Kinderund Jugendarbeit tätig sind,
 es werden nur Personen bis zum vollendeten 21. Lebensjahr bezuschusst.
3.2 Projektförderung
Die Durchführung von Projekten ist eine Methode, Bedürfnisse und Wünsche von Jugendlichen in
praktischen Aktionen münden zu lassen. Die Ziele dieses projekt- und produktorientierten Ansatzes in der
Jugendarbeit lassen sich wie folgt beschreiben:
Jugendliche sollen befähigt werden, Selbstorganisationskompetenz zu erwerben und zu erproben, die
eigenen Bedürfnisse selbst bestimmt in sozial und ökologisch angemessener Weise zu realisieren sowie
solidarische Lebenszusammenhänge zu stabilisieren.








Es können nur Projekte gefördert werden, die in Achim stattfinden.
Projekte haben einen zeitlichen angestrebten Anfangs- und Endpunkt und sollen innerhalb eines
Zeitraumes von 12 Monaten abgeschlossen sein.
Das Projekt beteiligt bei der Planung und Organisation junge Menschen bis einschließlich 26
Jahre.
Der Antrag muss Ziel, Zielgruppe, Inhalt und Methode beschreiben und einen Zeit- und Finanzplan
enthalten. Gegenüber dem Fachbereich Gesellschaft und Soziales ist ein/e Projektkoordinator/in
zu benennen und nach Abschluss ein Projektbericht vorzulegen.
Der maximale Zuschuss beträgt 5.000 €.
Öffentlichkeitsarbeit über das in 2.3 genannte Maß hinaus ist in das Projekt einzubeziehen.
Die Verwendung des Zuschusses ist spätestens drei Monate nach Maßnahmenende
nachzuweisen.

3.3 Überlassungen von Räumen
Vereine, Jugendverbände und Jugendgruppen, die eigene Räumlichkeiten unterhalten und diese weiteren
Gruppen zur Nutzung überlassen, erhalten auf Antrag Förderung.
Der Antrag (Formblatt „Überlassung von Räumen an externe Gruppen“) ist bis spätestens zum 31. März
des laufenden Jahres mit den Angaben zu Überlassungen des vergangenen Jahres einzureichen.
Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln und der
Summe aller eingereichten Überlassungen der Zuschussberechtigten im Kalenderjahr. Die Förderung nach
3.3 ist auf maximal 500 € je Antrag begrenzt.
Ein Zuschuss kann nur gewährt werden, wenn
 die Räumlichkeiten Gruppen überlassen werden, deren überwiegende Teil nicht dem Verein oder
dem Jugendverband angehören, der die Räumlichkeiten unterhält,
 die Gruppe mindestens aus fünf Mitgliedern bis einschließlich 26 Jahre besteht,
 es sich nicht um Räumlichkeiten handelt, deren Unterhaltungskosten bereits durch andere
Vereinbarungen mit der Stadt Achim bezuschusst werden.
 die Förderung im Sinne des Absatzes 2.3 und 2.5 jungen Menschen bis einschließlich 26 Jahre
zugutekommt.
3.4 Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleiter/-innen
Vereinsmitglieder, Jugendwarte und Jugendgruppenleiter/-innen, die bei der Jugendarbeit mitwirken, sollen
durch Jugendleiter/-innenkurse/ -seminare, Fortbildungslehrgänge o. Ä. für ihren Einsatz qualifiziert
werden. Durch Bildungslehrgänge ist die Emanzipation des jungen Menschen im weiteren Sinne, sein
Selbstständigwerden, Hineinwachsen und Mitwirken in Gesellschaft, Staat und Familie zu fördern.


Gesamtteilnehmerzahl der Fortbildung: mindestens acht Personen
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Zuschuss: 2,50 € je Tag und Teilnehmer/-in

Zuschüsse werden nur für folgende Personen gewährt:
 Teilnehmer/-innen, die ihren ständigen Wohnsitz in Achim haben,
 auswärtige Teilnehmer/-innen, wenn der Träger bestätigt, dass sie in der Achimer Kinder- und
Jugendarbeit tätig sind,
 generell werden nur Personen im Alter bis einschließlich 26 Jahre bezuschusst.
Der Antrag ist spätestens drei Wochen vor Beginn der Veranstaltung zu stellen unter Beifügung eines
 Nachweises der voraussichtlichen Teilnehmerzahl und
 dem Veranstaltungsprogramm.
Innerhalb von acht Wochen nach Beendigung der Maßnahme ist ein Teilnehmerverzeichnis, aus dem
Name, Geburtstag und Wohnort hervorgehen, vorzulegen. Jede/r Teilnehmer/-in hat durch seine
Unterschrift auf dem Verzeichnis seine Teilnahme zu bestätigen.
3.5 Beschaffungen von Sachmitteln
Hierunter sind Gegenstände zu verstehen, die für die allgemeine/überfachliche Jugendarbeit notwendig
sind. Auf Antrag kann in begründeten Einzelfällen für Beschaffungen und Einrichtungen ein Zuschuss von
bis zu 1/3 des Anschaffungswertes gewährt werden. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:




drei Kostenvoranschläge
ein Finanzierungsplan
eine Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme.

Ferner ist nachzuweisen, bei welchen Stellen ein gleichlautender Antrag gestellt und wie entschieden
wurde. Ein Zuschuss wird nicht für bereits bestellte bzw. beschaffte Geräte usw., bzw. begonnene
Maßnahmen gewährt.
In begründeten Ausnahmefällen kann der vorzeitigen Beschaffung bzw. dem vorzeitigen Beginn der
Maßnahme auf Antrag zugestimmt werden.
Auf den in Aussicht gestellten Zuschuss kann auf Antrag ein Abschlag gewährt werden.
Anträge für Zuschüsse bis zu 500 € können ganzjährig gestellt und je nach vorhandenen Haushaltsmitteln
im laufenden Jahr ausgezahlt werden.
Anträge für Zuschüsse von mehr als 500 € müssen der Stadt Achim bis spätestens 1. Juli des laufenden
Jahres für die Haushaltsberatungen des kommenden Jahres vorliegen. Durch die Gremien der Stadt
Achim bewilligte Zuschüsse werden nach Genehmigung des Haushaltes in dem Jahr nach Antragstellung
ausgezahlt.
Der Verwendungsnachweis ist spätestens innerhalb von drei Monaten nach der Gewährung einer
Abschlagszahlung bzw. nach der Beschaffung einzureichen.
Auf die bezuschusste Sachmittelbeschaffung wird von der Stadt Achim eine zeitliche Bindung festgesetzt.
In der Bindungszeit ist es nicht gestattet, den Gegenstand / die Gegenstände an Dritte zu übereignen oder
zu veräußern. Beschädigungen, die in der Bindungszeit zur Unbrauchbarkeit führen, sind der Stadt Achim
sofort mitzuteilen. Der Zuschussempfänger ist verpflichtet, der Stadt Achim im Rahmen der
haushaltsmäßig durchzuführenden Inventur auf Nachfrage Auskunft über die bezuschusste Investition zu
geben.
Sofern es die Beschaffenheit der Sache zulässt, erklärt sich der Zuschussempfänger bereit, diese auch
anderen Organisationen für die Jugendarbeit in Achim zur Verfügung zu stellen.

________________________________________
Achim, im Dezember 2014, der Bürgermeister
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Hinweis auf von der Stadt Achim bezuschusste weitere Förderung:
Förderung von Jugendfreizeiten und internationalen Jugendbegegnungen
Der Fachdienst Jugend und Familie des Landkreises Verden und die Stadt Achim fördern Jugendfreizeiten
und internationale Jugendbegegnungen.
Jugendfreizeiten
 Der Zuschuss beträgt insgesamt 4,50 € pro Tag und Teilnehmer/-in
 Gefördert werden nur Teilnehmer vom 6. bis zum vollendeten 21. Lebensjahr sowie jeweils ein
Begleiter für zehn jugendliche Teilnehmer/-innen.
 An- und Abreisetag werden als zwei Tage gezählt. Ferienmaßnahmen der Schulen werden, mit
Ausnahme von Freizeiten zur musischen Bildung, nur innerhalb der Schulferien gefördert.
 Mindestdauer der Maßnahme: drei Tage, höchstens 28 Tage
 Mindestteilnehmerzahl: fünf Jugendliche
Internationale Jugendbegegnungen
 Der Zuschuss beträgt insgesamt 7,00 € pro Tag und Teilnehmer/-in
 Gefördert werden nur Teilnehmer vom 14. bis zum vollendeten 21. Lebensjahr sowie jeweils ein
Begleiter/-in für zehn jugendliche Teilnehmer/-innen.
 An- und Abreisetag werden als zwei Tage gezählt. Ferienmaßnahmen der Schulen werden, mit
Ausnahme von Freizeiten zur musischen Bildung, nur innerhalb der Schulferien gefördert.
 Teilnehmer/-in einer Gruppe/Organisation erhalten den Zuschuss nur für eine Maßnahme jährlich.
 Voraussetzungen sind eine Einladung des Partners und ein mit dem Partner abgestimmtes
Programm, das das Kennenlernen der politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Verhältnisse
des Gastlandes mit einschließt.
 Mindestdauer der Maßnahme: fünf Tage, höchstens 28 Tage
 Mindestteilnehmerzahl: fünf Jugendliche
Der Antrag für beide Zuschüsse ist direkt und nur an den Landkreis Verden zu richten. Für
Jugendfreizeiten genügt ein formloser oder Online-Antrag, bei internationalen Jugendbegegnungen
ist ein Formantrag beim Fachdienst Jugend und Familie erhältlich.
Landkreis Verden
Lindhooper Straße 67
27283 Verden (Aller)
Telefon: 04231 15-0
Fax: 04231 1510-603
Nähere Informationen sind unter www.landkreis-verden.de unter dem Suchwort „Jugendarbeit /
Strukturarbeit“ ersichtlich.
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