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Zuschussantrag für die Jugendarbeit im Landkreis Ebersberg
© Landratsamt Ebersberg 2017-09   KJR_Zuschussantrag_Jugendarbeit.pdf  
 
An den
Kreisjugendring Ebersberg
Bahnhofstraße 12
85560 Ebersberg
Seite  von 
Bitte anklicken/ankreuzen, da jeder Zuschussbereich in diesem interaktiven Formular seine eigenen Felder und Anhänge hat.
Förderung für Räume der Jugendarbeit können Sie beim Kreisjugendamt beantragen.
Entwurf
Als Grundförderung für die Jugendarbeit erhalten die Inhaber der Juleica pauschal 100 €.
 
Alle Informationen zu den Voraussetzungen für den Erhalt der Juleica sowie zur Grundförderung finden Sie unter:
https://kreisjugendamt.lra-ebe.de/praeventive-jugendhilfe/zuschuesse-fuer-die-jugendarbeit/ 
Juleica-Inhaber mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg sind berechtigt, die Bayerische Ehrenamtskarte zu beantragen. (Antragsformular: siehe Landkreis Ebersberg)
 
Ich versichere, dass ich derzeit als ehrenamtliche/r Jugendleiter/in bei der
aktiv bin und keine Aufwandstentschädigung oder Ähnliches erhalte.
  
Für eventuelle Rückfragen des Kreisjugendrings steht folgender Ansprechpartner/in des Vereins/Verbands (z.B. Vereinsvorsitzende/r oder Abteilungsleiter/in) zur Verfügung:
Eine Vereinbarung nach § 72a SGB VIII (Vorlage erweiterter Führungszeugnisse) wurde
 Angaben zum Antragsteller/Verein
Anzahl der Mitglieder im Alter von 
weiblich
männlich
0 bis unter 10 Jahren
10 bis unter 14 Jahren
14 bis unter 18 Jahren
18 bis unter 27 Jahren
27 Jahren und älter
Summe
Antragssumme Verwaltungskostenzuschuss
Einnahmen:
Ausgaben:
Zuschüsse (nicht KJR)
sonstige Einnahmen
Summe der Einnahmen
Summe der Ausgaben laut Auflistung
Fehlbetrag
(wird automatisch übertragen)
Förderfähige Ausgaben (25 %)
Maximal bis zur Höhe des Fehlbetrags
Zuschuss (maximal 700 €)
Aufstellung der Verwaltungskosten
Einnahmen:
Ausgaben:
Zuschüsse (nicht KJR)
sonstige Einnahmen
Summe der Einnahmen
Summe der Ausgaben laut Auflistung
Fehlbetrag
(wird automatisch übertragen)
Förderfähige Ausgaben (25 %)
Maximal bis zur Höhe des Fehlbetrags
Zuschuss (maximal 1.000 €)
Aufstellung der Anschaffungskosten
Beträge unter 25 € werden nicht ausgezahlt!
Antrag für neue Projekte/Initiativen/Ideen 
Bezeichnung der Maßnahme:
Ort der Maßnahme:
Zeitrahmen von
bis
Konzeption (siehe Anlage)
geplante Einnahmen  
geplante Ausgaben  
 weitere Einnahmen laut beil. Aufstellung:
 weitere Ausgaben laut beil. Aufstellung
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
 Fehlbetrag
Förderfähige Ausgaben (25 %)
Zuschuss (min. 25 € max. 250 €)
 Beginn der Veranstaltung am
um
 Ende der Veranstaltung am
um
 Einnahmen:  
Ausgaben:  
Teilnehmergebühren
Fahrtkosten
Sonstige Zuschüsse (nicht KJR)
Sonstige Einnahmen
Raummiete
Honorare
Arbeits- und Hilfsmittel
Versicherung
Summe der Einnahmen:
Summe der Ausgaben:
Fehlbetrag:
Förderungsfähige Ausgaben (50 %)
Bis zu Höhe des Fehlbetrags
Zuschuss (min. 25 € / max. 250 €)
Zusammenfassung der beiliegenden Teilnehmerliste  
Summe 
der Nächte
 Mögliche Förderung
Übernachtungen der Teilnehmer unter 27 Jahrenaus dem Landkreis Ebersberg  
x 7 € =
Übernachtungen der Teilnehmer unter 27 Jahrenaus anderen Landkreisen  
 x 7 € =
Übernachtungen der Betreuer  
 x 15 € =
Mögliche Förderung:      
 Beginn der Veranstaltung am
um
 Ende der Veranstaltung am
um
 Einnahmen:  
Ausgaben:  
Teilnehmergebühren
Fahrtkosten
Sonstige Zuschüsse (nicht KJR)
Sonstige Einnahmen
Raummiete
Honorare
Arbeits- und Hilfsmittel
Versicherung
Summe der Einnahmen:
Summe der Ausgaben:
Zusammenfassung der beiliegenden Teilnehmerliste:
Betreuerschlüssel
Anzahl der Teilnehmer unter 27 Jahrenaus dem Landkreis Ebersberg  
/ 10
Anzahl der Teilnehmer unter 27 Jahrenaus anderen Landkreisen  
/ 10
davon:
Anzahl der Teilnehmer mit Behinderung 
/ 4
Anzahl der Teilnehmer mit Schwerbehinderung
/ 2
Anzahl der Teilnehmer mit integrativem Bedarf
/ 4
Maximale Anzahl der Betreuer
Anzahl der Betreuuer
x 15 €
Kosten für Aus- und Fortbildung (binnen 8 Wochen nach Beendigung zu beantragen)
 Fahrt mit Privat-Pkw
km x 0,20 € =
Fahrtkosten (Belege liegen bei)
davon 50 % förderungsfähig
Teilnehmergebühren (Belege liegen bei)
davon 50 % förderungsfähig
Antragssumme (max. 25 €)
 Titel der Aus-/Fortbildung
 Datum
 Ort
Bankverbindung:                           
Folgende Unterlagen sind beizufügen:
- Projektbeschreibung
 
Hinweis:
Der Antragsteller versichert, dass die eingetragenen Einnahmen und Ausgaben zu erwarten sind.
Der Antragsteller verpflichtet sich, einen Verwendungsnachweis binnen der im Bewilligungsbescheid genannten Frist vorzulegen.
Folgende Unterlagen sind beizufügen:
- Kopie der Juleica / Bestätigung der Organisation
- Kopie der Teilnehmerbestätigung mit Nachweis der Kosten
- Fahrtkostenbelege (Fahrkarte, KM-Nachweis, ...)
Der Antragsteller versichert, dass die eingetragenen Ausgaben tatsächlich entstanden sind und keine höheren Einnahmen als die angegebenen zu erwarten sind. Die Belege werden fünf Jahre nach Schluss des Rechnungsjahres zum Zwecke einer möglichen Nachprüfung aufbewahrt. Der Antragsteller erklärt mit seiner Unterschrift, dass die Zuwendung des Kreisjugendrings zweckentsprechend verwendet wird.  
Der Kreisjugendring Ebersberg bzw. der Landkreis Ebersberg sind berechtigt, bei nicht angabegemäßer Verwendung der Gelder, entsprechende Zuschüsse zurückzufordern.                                                                                                                                                                                                                            
Folgende Unterlagen sind beizufügen:
- Kopie eines Ausgebebeleges
- Ausschreibung / Programm / Kurzbericht
Der Antragsteller versichert, dass die eingetragenen Ausgaben für die Jugendorganisation tatsächlich entstanden sind und keine höheren Einnahmen als die angegebenen zu erwarten sind. Die Belege werden fünf Jahre nach Schluss des Rechnungsjahres zum Zwecke einer möglichen Nachprüfung aufbewahrt. Der Antragsteller erklärt mit seiner Unterschrift, dass die Zuwendung des Kreisjugendrings zweckentsprechend verwendet wird.  
Der Kreisjugendring Ebersberg bzw. der Landkreis Ebersberg sind berechtigt, bei nicht angabegemäßer Verwendung der Gelder, entsprechende Zuschüsse zurückzufordern.                                                                                                                                                                                                                            
Der Antragsteller versichert, dass die eingetragenen Ausgaben für die Jugendorganisation tatsächlich entstanden sind und keine höheren Einnahmen als die angegebenen zu erwarten sind. Die Belege werden fünf Jahre nach Schluss des Rechnungsjahres zum Zwecke einer möglichen Nachprüfung aufbewahrt. Der Antragsteller erklärt mit seiner Unterschrift, dass die Zuwendung des Kreisjugendrings zweckentsprechend verwendet wird.  Der Kreisjugendring Ebersberg bzw. der Landkreis Ebersberg sind berechtigt, bei nicht angabengemäßer Verwendung der Gelder, entsprechende Zuschüsse zurückzufordern.                                                                                                                                                                                                                            
Folgende Unterlagen sind beizufügen:
- Kopie eines Ausgabenbelegs
- Ausschreibung / Programm / Kurzbericht
 
Für inklusive oder integrative Veranstaltungen zusätzlich:
- Teilnehmerliste
- Betreuernachweis
Ort, Datum					               Unterschrift der/des Antragsteller/in (entfällt, wenn per Mail)
Ort, Datum                                                            Unterschrift der/des Antragsteller/in (entfällt, wenn per Mail)
Standort der Anschaffungen ist:
Beleg(e)
bis
im/bei
Beleg(e)
bis
im/bei
Beleg(e)
bis
im/bei
Anlage 1: Übersicht über die Anschaffungen (Rechnungen in chronologischer Reihenfolge)
 Jährliche maximale Förderung pro Antragsteller: 700 €, Belege chronologisch eintragen
Beleg
Datum
Rechnung von ... / für ...
Kosten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30	
Summe Ausgaben
Förderfähige Ausgaben (25 %)
 Wenn die jährlichen Ausgaben unter 280 € liegen, bitte die Pauschalförderung beantragen.  
Kreisjugendring Ebersberg
Zuschuss für Maßnahmen der Jugendarbeit im Landkreis Ebersberg
 
 
aufgrund der Zuschussrichtlinen für die Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Ebersberg aus Mitteln
des Landkreises in der jeweils gültigen Fassung.
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
die vom Kreisjugendring Ebersberg gewährten Zuschüsse finanzieren sich zu 100 % aus Mitteln der Gemeinden und des Landkreises.
Ansprechpartner:
Blandine Ehrl
Jessica Kropp
Angela Warg-Portenlänger
Tel.: 08092/21038
Fax: 08092/24615
Mail: mail@kjr-ebe.de
An die Jugend des
  Inhaber der Juleica erhalten einen Zuschuss von pauschal 100 €.
Hinweis:
Dieses Schreiben gilt als Bewilligungsmitteilung. Originalrechnung müssen vom Antragsteller mindestens 5 Jahre aufbewahrt werden, sodass sie für eventuelle Nachprüfungen durch den Kreisjugendring bzw. das Kreisjugendamt jederzeit zur Verfügung gestellt werden können.
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
  
Auszahlungsanordnung:
Dem Bewilligungsbedingungen entsprechend wird ein Zuschuss in Höhe von ____________ €bewilligt und zur Auszahlung angeordnet.
 
Zuschuss-Nummer:
Folgende Unterlagen sind beizufügen:
- Einnahmen- / Ausgabenaufstellung 
- Ausschreibung, Programm oder Kurzbericht
- MitarbeiterInnennachweis (für Betreuer)
- Teilnehmerliste
Der Antragsteller versichert, dass die eingetragenen Ausgaben für die Jugendorganisation tatsächlich entstanden sind und keine höheren Einnahmen als die angegebenen zu erwarten sind. Die Belege werden fünf Jahre nach Schluss des Rechnungsjahres zum Zwecke einer möglichen Nachprüfung aufbewahrt. Der Antragsteller erklärt mit seiner Unterschrift, dass die Zuwendung des Kreisjugendrings zweckentsprechend verwendet wird.  
Der Kreisjugendring Ebersberg bzw. der Landkreis Ebersberg sind berechtigt, bei nicht angabegemäßer Verwendung der Gelder, entsprechende Zuschüsse zurückzufordern.                                                                                                                                                                                                                            
8.0.1291.1.339988.325717
Hubert Schulze
Zuschussantrag Jugendarbeit
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