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Ausführungsbestimmungen	  	  
zur	  Förderung	  der	  Jugendverbandsarbeit	  in	  Hagen	  

durch	  den	  Jugendring	  Hagen	  e.V.	  
	  
Diese	  Ausführungsbestimmungen	  basieren	  auf	  	  
1. der	  “Neukonzeption	  der	  Förderstruktur	  der	  Jugendverbandsarbeit	  in	  Hagen”,	  

beschlossen	  bei	  der	  Mitgliederversammlung	  des	  Jugendringes	  am	  8.11.2012	  und	  
ergänzt	  bei	  der	  Mitgliederversammlung	  des	  Jugendringes	  am	  2.7.2013	  

2. dem	  Kinder-‐	  und	  Jugendförderplan	  der	  Stadt	  Hagen,	  Fortschreibung	  2015-‐2020,	  
beschlossen	  vom	  Jugendhilfeausschuss	  am	  25.11.2014	  und	  vom	  Rat	  der	  Stadt	  Hagen	  
am	  11.12.2014.	  

	  

A)	  Finanzielle	  Ausstattung	  

Im	  Jahr	  2015	  erhält	  der	  Jugendring	  von	  der	  Stadt	  Hagen	  insgesamt	  216.090,68	  EUR	  zur	  
Förderung	  der	  Jugendverbände	  in	  Hagen.	  	  

	  

Quelle:	  Kinder-‐	  und	  Jugendförderplan	  der	  Stadt	  Hagen,	  Fortschreibung	  2015-‐2020	  

	  
Davon	  sind	  für	  eine	  konkrete	  Verwendung	  bestimmt:	  

o 10.000,-‐	  EUR	  für	  Bildungsmittel	  der	  Jugendverbände	  
o 26.390,-‐	  EUR	  für	  die	  komplette	  Förderung	  einer	  halben	  Stelle	  des	  

Jugendbildungsreferenten	  des	  Jugendring	  Hagen	  e.V.	  

Die	  weiteren	  179.700,68	  EUR	  verwaltet	  der	  Jugendring	  und	  leitet	  die	  Förderung	  
entsprechend	  der	  nachfolgend	  beschriebenen	  Verteilung	  an	  die	  Hagener	  
Jugendverbände	  weiter.	  	  
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! Jugendbildungsreferate	  

Der	  Zuschuss	  für	  die	  Personalkosten	  der	  aktuell	  bezuschussten	  
Jugendbildungsreferenten	  der	  große	  Verbände	  wird	  angeglichen,	  so	  dass	  es	  für	  
jede	  Stelle	  den	  selben	  Zuschuss	  gibt.	  Pro	  Vollzeitstelle	  beträgt	  der	  Zuschuss	  
25.375,-‐	  EUR	  (in	  2015	  –	  mit	  1,5%iger	  Steigerung	  pro	  Jahr),	  bei	  Teilzeitstellen	  
entsprechend	  weniger.	  

Das	  bedeutet	  in	  2015:	  

Jugendbildungsreferat	  BDKJ	  Hagen	   25.375,00€	  

Jugendbildungsreferat	  CVJM	  Hagen	   25.375,00€	  

Jugendbildungsreferat	  DGB-‐Jugend	  Hagen	   12.687,50€	  

Jugendbildungsreferat	  ev.	  Jugend	  Hagen	   25.375,00€	  

Jugendbildungsreferat	  SJD	  Die	  Falken	  Hagen	   25.375,00€	  

Summe	   114.187,50€	  

	  

! Grundförderung	  

Alle	  kleinen	  Verbände	  (hier	  ist	  “kleine	  Verbände”	  definiert	  als	  diejenigen	  
Jugendverbände	  ohne	  Personalkostenzusschuss)	  bekommen	  eine	  
Grundförderung.	  Diese	  ist	  laut	  der	  2002	  beschlossenen	  im	  Jugendring	  
beschlossenen	  Richtlinien	  zur	  Vergabe	  von	  Zuschussmitteln	  wie	  folgt	  festgelegt:	  

Die	  Höhe	  der	  Förderungssumme	  richtet	  sich	  nach	  der	  Anzahl	  der	  regelmäßigen	  
Aktivitäten.	  Die	  Mitgliederversammlung	  legt	  die	  einzelnen	  Staffelsummen	  für	  das	  
laufende	  Jahr	  fest.	  	  

o 1	  –	  2	  regelmäßige	  Aktivitäten	  pro	  Woche	  =	  200	  €	  Grundpausch.	  i.	  Jahr	  
o 3	  –	  5	  regelmäßige	  Aktivitäten	  pro	  Woche	  =	  	  300	  €	  Grundpausch.	  i.	  Jahr	  
o 6	  und	  mehr	  reg.	  Aktivitäten	  pro	  Woche	  =	  500	  €	  Grundpausch.	  i.	  Jahr	  

	  
! Bildungs-‐	  und	  Arbeitsmittel	  

Es	  gibt	  einen	  Topf	  für	  Bildungs-‐	  und	  Arbeitsmittel	  für	  alle	  (große	  &	  kleine	  
Verbände)	  von	  7.500,-‐	  EUR.	  	  (Zusätzlich	  zu	  den	  oben	  genannten	  10.000	  EUR).	  

	  

! Sachkostenpauschale	  Jugendring	  

Der	  Jugendring	  Hagen	  e.V.	  bekommt	  eine	  Sachkostenpauschale	  von	  5000,-‐	  EUR.	  
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! “innovative	  Projekte”	  

Es	  gibt	  einen	  Topf	  für	  “innovative	  Projekte”	  von	  2500,-‐	  EUR.	  

	  

! Förderung	  von	  Maßnahmen	  und	  Aktivitäten	  

Die	  durch	  obige	  Maßnahmen	  nicht	  gebundenen	  Mittel	  aus	  der	  Förderposition	  
„Jugendverbandsarbeit“	  werden	  eingesetzt	  um	  Aktivitäten	  und	  Maßnahmen	  der	  
Jugendverbände	  entsprechend	  den	  inhaltlichen	  Ausführungen	  des	  Kinder-‐	  und	  
Jugendförderplans	  zu	  ermöglichen.	  Hierbei	  sind	  insbesondere	  Maßnahmen	  zu	  
fördern,	  die	  einen	  Beitrag	  zum	  ehrenamtlichen	  Engagement	  leisten.	  

Diese	  Verteilung	  erfolgt	  aufgrund	  der	  Erhebung	  der	  TeilnehmerInnen	  und	  
Aktivitäten	  des	  jeweiligen	  Vorjahres	  und	  folgender	  Gewichtung:	  

o Anzahl	  der	  ehrenamtlichen	  MitarbeiterInnen	  –	  Faktor	  1	  
o Teilnehmertage	  der	  regelmäßigen	  Angebote	  –	  Faktor	  1	  
o TeilnehmerInnen	  an	  Aktionen	  und	  Projekten	  –	  Faktor	  1	  
o TeilnehmerInnentage	  bei	  Freizeiten	  –	  Faktor	  1	  
o TeilnehmerInnentage	  bei	  Bildungsmaßnahmen	  –	  Faktor	  1	  
o TeilnehmerInnentage	  bei	  Aus-‐	  und	  Fortbildung	  –	  Faktor	  2	  

Für	  die	  Berechnung	  von	  Bildungsmaßnahmen	  sowie	  Aus-‐	  und	  
Fortbildungsveranstaltungen	  gelten	  die	  Richtlinien	  des	  Kinder-‐	  und	  
Jugendförderplanes	  NRW	  (min.	  5	  Zeitstunden	  Bildungsarbeit	  pro	  Tag).	  

	  

! Rettungsschirm	  

Um	  eine	  Trägervielfalt	  zu	  erhalten	  wird	  es	  eine	  Art	  “Rettungsschirm”	  geben.	  
Dieser	  soll	  verhindern	  dass	  durch	  die	  Neustrukturierung	  der	  Förderung	  der	  
Zuschuss	  an	  einen	  Verband	  unter	  50	  %	  der	  bisherigen	  Förderung	  fällt.	  

Dieser	  Rettungsschirm	  muss	  vom	  jeweiligen	  Verband	  gesondert	  beantragt	  und	  
begründet	  werden.	  	  

	  
	  

B)	  Antragsmodalitäten	  

Grundsätzlich	  gilt:	  Der	  Jugendverband	  muss	  seinen	  Sitz	  in	  Hagen	  haben	  und	  die	  
Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  der	  Maßnahme	  müssen	  Hagener	  Kinder	  und	  
Jugendliche	  sein.	  Diese	  Förderung	  bezieht	  sich	  nur	  auf	  Angebote	  der	  anerkannten	  
Hagener	  Jugendverbände,	  die	  Mitglied	  im	  Jugendring	  Hagen	  e.V.	  sind.	  Andere	  Formen	  
der	  Kinder-‐	  und	  Jugendhilfe	  (offene	  Jugendarbeit,	  Jugendsozialarbeit	  u.a.)	  werden	  nicht	  
über	  den	  Jugendring	  Hagen	  gefördert.	  
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Jugendbildungsreferate	  
Die	  Förderung	  wird	  in	  4/4,	  jeweils	  vierteljährlich	  zum	  20.2.,	  20.5.,	  20.8.	  und	  20.11.	  an	  die	  
o.g.	  Verbände	  ausgezahlt.	  Ein	  Antrag	  ist	  nicht	  erforderlich.	  	  
Der	  jeweilige	  Mitgliedsverband	  sichert	  	  die	  sachgemäße	  Verwendung	  der	  
Personalkostenförderung	  Jugendbildungsreferat	  zu	  und	  verpflichtet	  sich	  bis	  zum	  1.3.	  des	  
Folgejahres	  einen	  Sachbericht	  an	  den	  Jugendring	  zu	  senden.	  Dieser	  Sachbericht	  
orientiert	  sich	  am	  Format	  des	  bisherigen	  Sachberichtes	  an	  die	  Stadt	  Hagen	  und	  führt	  die	  
Personalkosten	  des	  Jugendbildungsreferates	  tabellarisch	  auf.	  Außerdem	  muss	  darin	  
aufgeführt	  werden	  wo	  die	  Personalunterlagen	  zur	  Prüfung	  aufzufinden	  sind	  und	  
zugesichert	  werden,	  dass	  diese	  Unterlagen	  mindestens	  5	  Jahre	  aufbewahrt	  werden.	  
Das	  Rechnungsprüfungsamt	  der	  Stadt	  Hagen	  ist	  berechtigt	  die	  Personalkosten	  
stichprobenartig	  zu	  prüfen.	  
	  
Grundförderung	  
1. Der	  Jugendring	  Hagen	  fördert	  seine	  “kleinen”	  Mitgliedsverbände	  (hier	  ist	  “kleine	  

Verbände”	  definiert	  als	  diejenigen	  Jugendverbände	  ohne	  Personalkostenzusschuss)	  	  
mit	  einer	  Grundpauschale	  zur	  Unterstützung	  der	  kontinuierlichen	  Kinder-‐	  und	  
Jugendarbeit	  in	  Hagen.	  

2. Bis	  zum	  1.3.	  muss	  jeder	  Verband	  für	  das	  laufende	  Jahr	  eine	  Erklärung	  abgeben,	  in	  
der	  die	  konkreten,	  kontinuierlichen	  Aufgaben	  des	  Verbandes	  beschrieben	  sind	  (siehe	  
Formblatt).	  

3. Eine	  Aktivität,	  die	  durch	  diese	  Grundpauschale	  gefördert	  wird,	  muss	  mind.	  von	  8	  
Kindern/Jugendlichen	  wöchentlich	  besucht	  werden.	  Projektgruppen	  mit	  anderem	  
Veranstaltungsrhythmus	  können	  nur	  in	  Absprache	  mit	  dem	  Jugendring-‐Vorstand	  
gefördert	  werden.	  

4. Die	  Höhe	  der	  Förderungssumme	  richtet	  sich	  nach	  der	  Anzahl	  der	  regelmäßigen	  
Aktivitäten.	  Zur	  Zeit	  gelten	  folgende	  Fördersätze:	  
1	   –	   2	   regelmäßige	   Aktivitäten	   pro	   Woche	   =	   200	   €	   Grundpausch.	   i.	   Jahr	  
3	   –	   5	   regelmäßige	   Aktivitäten	   pro	   Woche	   =	   300	   €	   Grundpausch.	   i.	   Jahr	  
6	  und	  mehr	  reg.	  	  	  	  Aktivitäten	  pro	  Woche	  =	  500	  €	  Grundpausch.	  i.	  Jahr	  

	  

Förderung	  von	  Maßnahmen	  und	  Aktivitäten	  

Zielgruppe	  von	  Jugendarbeit	  sind	  Kinder	  und	  Jugendliche	  im	  Alter	  von	  6	  bis	  26	  Jahren.	  
Diese	  Definition	  ist	  bei	  der	  Zählung	  von	  TeilnehmerInnen	  zu	  berücksichtigen.	  

Die	  Berechnung	  der	  Förderung	  erfolgt	  entsprechend	  der	  Anzahl	  der	  ehrenamtlichen	  
MitarbeiterInnen,	  regelmäßigen	  Angebote,	  Aktionen	  und	  Projekten,	  
Freizeiten,	  Bildungsmaßnahmen	  und	  Aus-‐	  und	  Fortbildung	  von	  MitarbeiterInnen.	  Für	  die	  
Berechnung	  von	  Bildungsmaßnahmen	  sowie	  Aus-‐	  und	  Fortbildungsveranstaltungen	  
gelten	  die	  Richtlinien	  des	  Kinder-‐	  und	  Jugendförderplanes	  NRW	  (min.	  5	  Zeitstunden	  
Bildungsarbeit	  pro	  Tag).	  
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Um	  diese	  Förderung	  von	  Maßnahmen	  und	  Aktivitäten	  zu	  erhalten	  muss	  ein	  
Mitgliedsverband	  folgende	  Pflichten	  erfüllen:	  

1. Die	  vollständige	  Erhebung	  der	  Maßnahmen	  und	  Aktivitäten	  des	  jeweiligen	  
Jugendverbandes	  im	  Zeitraum	  vom	  1.1.	  bis	  31.12.	  eines	  Jahres	  muss	  bis	  zum	  1.	  
März	  des	  Folgejahres	  eingereicht	  werden.	  

2. Eine	  rechtsgültige	  Unterschrift	  einer/eines	  Unterschriftsberechtigten	  des	  
Verbandes	  auf	  der	  letzten	  Seite	  der	  Erhebung	  bestätigt,	  dass	  die	  Erhebung	  
wahrheitsgemäß	  und	  entsprechend	  der	  in	  diesen	  Ausführungsbestimmungen	  
genannten	  Rahmenbedingungen	  ausgefüllt	  wurde.	  

3. Bei	  Freizeiten,	  Bildungsmaßnahmen	  und	  Aus-‐	  und	  Fortbildungsmaßnahmen	  ist	  
das	  Führen	  von	  Teilnehmerlisten	  verpflichtend	  bei	  der	  jede/r	  Teilnehmer/in	  
eigenhändig	  unterschrieben	  hat.	  Der	  Träger	  muss	  diese	  zur	  Prüfung	  durch	  den	  
Jugendring	  bereit	  halten.	  

Aus	  den	  bis	  zum	  1.	  März	  eines	  Jahres	  eingereichten	  Erhebungen	  wird	  eine	  
Gesamtpunktezahl	  errechnet.	  Dies	  geschieht	  durch	  Addition	  der	  folgenden	  Angaben	  
aller	  teilnehmenden	  Mitgliedsverbände:	  	  
o Anzahl	  der	  ehrenamtlichen	  MitarbeiterInnen	  
o TeilnehmerInnentage	  der	  regelmäßigen	  Angebote	  
o TeilnehmerInnen	  an	  Aktionen	  und	  Projekten	  
o TeilnehmerInnentage	  bei	  Freizeiten	  
o TeilnehmerInnentage	  bei	  Bildungsmaßnahmen	  
o TeilnehmerInnentage	  bei	  Aus-‐	  und	  Fortbildung	  (multipliziert	  mit	  dem	  Faktor	  2)	  

	  
Der	  Förderbetrag	  für	  die	  Position	  “Maßnahmen	  und	  Aktivitäten”	  wird	  nun	  durch	  die	  so	  
berechnete	  Gesamtpunktzahl	  geteilt	  und	  so	  eine	  finanzielle	  Förderung	  pro	  Punkt	  
errechnet.	  Diese	  wird	  dann	  entsprechend	  der	  jeweiligen	  Punkte	  pro	  Verband	  auf	  die	  
einzelnen	  Verbände	  verteilt.	  Die	  Höhe	  ihrer	  Förderung	  wird	  den	  Verbänden	  bis	  zum	  
31.3.	  mitgeteilt.	  
	  
Eine	  Auszahlung	  erfolgt	  in	  zwei	  Teilen	  von	  jeweils	  50%	  der	  Fördersumme	  zum	  30.6.	  und	  
30.11.	  eines	  jeden	  Jahres.	  Bei	  Fördersummen	  von	  unter	  500,-‐	  EUR	  kann	  der	  Betrag	  auch	  
insgesamt	  zum	  30.6.	  ausgezahlt	  werden.	  	  
	  
Wird	  die	  Erhebung	  nicht	  bis	  zum	  1.3.	  vollständig	  beim	  Jugendring	  eingereicht	  werden	  
zur	  Berechnung	  der	  Förderung	  die	  Angaben	  des	  vorherigen	  Jahres	  zu	  Grunde	  gelegt,	  
diese	  jedoch	  entsprechend	  der	  “Rettungsschirm”-‐Regelung	  jeweils	  halbiert.	  
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Beispiel	  für	  die	  Förderung	  von	  Maßnahmen	  &	  Aktivitäten:	  

o Verband	  xy	  reicht	  Erhebung	  zu	  Maßnahmen	  &	  Aktivitäten	  zwischen	  dem	  1.1.2014	  und	  dem	  
31.12.2014	  bis	  zum	  1.	  März	  2015	  beim	  Jugendring	  ein.	  

o Jugendring	  zahlt	  50%	  der	  berechneten	  Förderung	  zum	  30.6.2015	  und	  weitere	  50%	  zum	  
30.11.2015	  an	  Verband	  xy	  aus.	  

	  
	  

	  
Bildungs-‐	  und	  Arbeitsmittel	  
	  
Mitgliedsverbände	  des	  Jugendringes	  können	  beim	  Jugendring	  Hagen	  einen	  formlosen	  
Antrag	  auf	  die	  Förderung	  von	  Bildungs-‐	  und	  Arbeitsmittel	  (Definition	  vgl.	  Liste	  im	  
Anhang)	  stellen.	  Dieser	  muss	  Bezeichnung	  und	  Preis	  der	  beantragten	  Anschaffungen	  
beinhalten.	  
	  
Gefördert	  werden	  können	  alle	  für	  die	  Jugendverbandsarbeit	  benötigten	  Bildungs-‐	  und	  
Arbeitsmittel	  unabhängig	  von	  deren	  Kosten	  im	  Rahmen	  der	  für	  diese	  Förderposition	  zur	  
Verfügung	  stehenden	  Mittel.	  Die	  maximale	  Zuschusshöhe	  liegt	  bei	  70%	  der	  
Gesamtkosten.	  Die	  tatsächliche	  Zuschusshöhe	  wird	  nach	  Eingang	  und	  Sichtung	  der	  
Anträge	  vom	  Vorstand	  des	  Jugendringes	  festgelegt.	  
	  	  
Für	  Bildungs-‐	  und	  Arbeitsmittel	  gilt	  folgende	  Antragsregelung:	  Anträge	  müssen	  bis	  zum	  
31.	  Januar	  für	  das	  laufende	  Jahr	  gestellt	  werden.	  Anträge,	  die	  nach	  dem	  31.	  Januar	  
eingehen	  können	  nur	  dann	  berücksichtigt	  werden,	  wenn	  für	  das	  laufenden	  Jahr	  noch	  
Geld	  in	  der	  entsprechenden	  Förderposition	  vorhanden	  ist.	  Eine	  Bewilligung	  der	  Anträge	  
wird	  bis	  zum	  15.	  März	  des	  laufenden	  Jahres	  versendet.	  Die	  Anschaffung	  darf	  erst	  nach	  
Eingang	  des	  Bewilligungsbescheides	  geschehen.	  Die	  angeschafften	  Dinge	  müssen	  bis	  
zum	  Verbrauch	  oder	  mindestens	  5	  Jahre	  der	  Jugendverbandsarbeit	  in	  Hagen	  zur	  
Verfügung	  stehen.	  
	  
Die	  Auszahlung	  dieser	  Zuschüsse	  erfolgt	  nach	  der	  Einreichung	  der	  Originalbelege	  beim	  
Jugendring	  (Kopien	  behalten!).	  Spätester	  Termin	  zum	  Einreichen	  der	  Belege	  ist	  der	  31.	  
Januar	  des	  Folgejahres.	  
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Beispiel	  Förderung	  Bildungs-‐	  und	  Arbeitsmittel	  

1. Jugendverband	  xy	  braucht	  ein	  neues	  Zelt	  (1500,-‐	  EUR)	  für	  das	  Ferienlager	  2015	  und	  einen	  
Drucker	  (300,-‐	  EUR).	  

2. Jugendverband	  xy	  schreibt	  bis	  zum	  31.	  Januar	  2015	  eine	  eMail	  (oder	  einen	  Brief)	  mit	  dem	  
Betreff	  “Antrag	  auf	  Förderung	  Bildungs-‐	  und	  Arbeitsmittel”	  an	  den	  Jugendring.	  In	  dem	  Brief	  
steht	  “Wir	  beantragen	  hiermit	  einen	  Zuschuss	  für	  Zelt	  xy	  (1500,-‐	  EUR)	  und	  Drucker	  yz	  (300,-‐	  
EUR).”	  

3. Der	  Jugendring	  schreibt	  eine	  eMail	  zurück	  und	  bestätigt	  den	  Eingang	  des	  Antrages.	  

4. Alle	  Anträge	  werden	  beim	  Jugendring	  gesammelt.	  Eine	  Aufstellung	  wer	  was	  in	  welcher	  Höhe	  
beantragt	  hat	  wird	  dem	  Vorstand	  vorgelegt	  und	  dieser	  entscheidet	  im	  Februar	  2015	  
darüber.	  

5. Spätestens	  bis	  zum	  15.	  März	  2015	  bekommt	  Jugendverband	  xy	  eine	  schriftliche	  
Rückmeldung	  (per	  eMail)	  	  mit	  der	  Bewilligung	  oder	  Ablehnung	  des	  Antrags	  und	  mit	  den	  
genauen	  Fördermodalitäten	  (Anschaffung	  darf	  erst	  nach	  Eingang	  dieser	  Bewilligung	  
geschehen,	  Anschaffungen	  müssen	  der	  Jugendarbeit	  erhalten	  bleiben)	  und	  einer	  Erinnerung	  
dass	  zur	  Abrechnung	  die	  Originalrechnung	  bis	  spätestens	  zum	  31.1.2016	  beim	  Jugendring	  
einreichen	  muss.	  

6. Jugendverband	  xy	  schafft	  die	  bewilligten	  Gegenstände	  an	  und	  sendet	  die	  Originalbelege	  an	  
den	  Jugendring.	  

7. Originalbelege	  werden	  beim	  Jugendring	  kopiert,	  abgestempelt	  (Original	  “ist	  zur	  Förderung	  
verwendet	  worden”,	  Kopie	  “Original	  hat	  vorgelegen”),	  die	  Kopie	  abgeheftet	  und	  das	  
abgestempelte	  Original	  zurückgeschickt.	  
	  

	  

“innovative	  Projekte”	  

Es	  gibt	  einen	  Topf	  für	  “innovative	  Projekte”	  von	  2500,-‐	  EUR.	  

Der	  Jugendring	  fördert	  innerhalb	  der	  Jahresplanung	  Schwerpunktaufgaben	  aus	  seinem	  
Aufgabenbereich,	  die	  in	  Kooperation	  mit	  Mitgliedsverbänden	  organisiert	  und	  
durchgeführt	  werden.	  Dabei	  muss	  es	  sich	  um	  innovative	  Aktivitäten	  handeln.	  
	  
Anträge	  zu	  diesem	  Bereich	  können	  jederzeit	  an	  den	  Vorstand	  gestellt	  werden.	  
	  
	  	  


