Der FÖRDER-CHECK
Ankreuzen und herausfinden, wie gut eure Förderung ist!
Ist eure Jugendförderung gut genug?
Die folgenden Punkte dienen euch als Richtschnur!

WISSEN UND INFO
( ) Ihr findet leicht heraus, woher ihr Infos über Förderungen bekommen könnt
(Website, Info-Flyer etc.).
( ) Das zuständige Jugendamt informiert euch über die bestehenden Fördermöglichkeiten und berät euch auch während eurem Antrag.

FÖRDERUNG LEICHT GEMACHT
( ) Für die Arbeit in euren Gruppen existieren Förder-Richtlinen oder Ähnliches
beim zuständigen Jugendamt.
( ) Die Förder-Richtlinien beziehen sich auf die §§ 11, 12 und 74 SGB VIII (diese
Rechtsgrundlage sollte am Anfang der Förder-Richtlinen unbedingt vorkommen).
( ) In den Förderbestimmungen ist klar und einfach festgelegt, unter welchen Bedingungen und in welcher Höhe die Förderung möglich ist und wonach sich die
Förderung richtet (z.B. nach Teilnehmer-inne-n und Tagen).
( ) In den Förderbestimmungen sind die notwendigen Schritte zur Erlangung der
Förderungen, wie z.B. mögliche Förderungshöhen, Fristen und Abrechnung, einfach zu finden und klar zu erkennen.
( ) Die Richtlinien ermöglichen auch kurzfristige Maßnahmen, d.h., ihr könnt z.B.
auch noch im September eine Förderung für eine Maßnahme im gleichen Jahr
bekommen.
( ) Es existieren vorgefertigte Formulare zur Beantragung der Förderung für eure
Gruppe, die ihr „nur mehr ausfüllen und abschicken müsst”.
( ) Für die Abrechnung eurer Förderung existieren vorgefertigte Formblätter, wie
z.B. Teilnehmer-innen-listen.
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AUSREICHENDE FÖRDERUNG
( ) Die Fördermittel sind ausreichend vorhanden – keiner antragsberechtigten
Gruppe wird eine Förderung verwehrt, weil Haushaltsmittel fehlen.
( ) Für eure Jugendgruppe gibt es eine konstante projektunabhängige Grundförderung (z.B. Förderung pro Mitglied, pro Gruppenstunde etc.).
( ) Mit Hilfe der Förderung gelingt es euch, eure Maßnahmen zu Preisen anzubieten, die alle Eltern bezahlen können.
( ) Euer Eigenmittelanteil für Fortbildungen (z.B. Juleica) beträgt nicht mehr als
10,00 € pro Tag/Teilnehmenden.
( ) Für Investitionen und Anschaffungen sind eigene Förderungen vorgesehen.
( ) Die Förderungen sind dauerhaft und verlässlich und werden nicht ohne eure
Beteiligungsmöglichkeit verändert.

ÜBERPRÜFUNG UND VERHANDLUNG
( ) Ihr steht in Kontakt zu anderen Jugendgruppen vor Ort und tauscht euch über
eure Aktivitäten, und auch über die Förderbedingungen regelmäßig aus.
( ) Die Gestaltung der Förderungen werden im Zusammenschluss der Jugendgruppen, bestenfalls im Jugendring, immer wieder überprüft.
( ) Der zuständige Jugendring ist in gutem Kontakt mit dem Jugendamt und kann
die Ausgestaltung der Jugendförderung auf Augenhöhe aushandeln.
( ) Im Jugendhilfeausschuss herrscht ein positives Klima vor. Die Mitglieder sehen
das Recht auf Förderung als selbstverständlich an.
( ) Die Förderhöhe wird regelmäßig an die steigenden Kosten (für Unterkunft,
Transport,...) angepasst.

Sollte ein Punkt nicht erfüllt sein, dann fordert diesen ein!

landesjugendring niedersachsen e.v. a zeißstraße 13 30519 hannover t 0511.5194510 m info@ljr.de i www.xmachen.de

