
Hinweise zur Mittelverwendung 

Jugendverbandsarbeit mit jungen Geflüchteten 

I. Grundsätzliches 
Wie bei jeder Projektfinanzierung sind Ausgaben grundsätzlich mit entsprechenden 

Originalbelegen zu dokumentieren. Im Ausnahmefall können auch Eigenbelege erstellt 

werden, jedoch nicht als pauschalierte Summe. 

II. Hinweise zu verschiedenen Abrechnungspositionen 
 

Alter der Teilnehmenden 

Zielgruppe des Förderprogramms sind junge (begleitete) Geflüchtete zwischen 6 und 27 

Jahren.  

Anschaffungen im Zusammenhang mit den Aktivitäten  

Für die unterschiedlichen Aktivitäten mit jungen Geflüchteten sind sehr unterschiedliche 

Dinge notwendig, die bisher nicht in jedem Fall vor Ort vorhanden sind (z.B. Spiele, kleine 

Sportgeräte). Dabei sollte das Verhältnis von Kosten und Aktivitäten in einem 

ausgewogenen Verhältnis stehen. Die Obergrenze für die Anschaffung von Gegenständen 

ist deshalb auf so genannte geringfügige Wirtschaftsgüter (bis 410 € Netto) begrenzt. 

Dokumentation  

Das Projekt „Jugendverbandsarbeit mit jungen Geflüchteten“ wird als Gesamtprojekt durch 

den Landesjugendring dokumentiert. Insofern können für die Teilprojekte keine Kosten im 

Bereich Druck oder Layout geltend gemacht werden. 

Druck- und Layoutkosten 

Wenn eine Publikation geplant ist, die sich explizit an junge Geflüchtete richtet, so ist es 

natürlich möglich, hierfür anfallende Kosten über das Projekt abzurechnen. Eine 

Finanzierung von Druckerzeugnissen, die sich nicht in erster Linie an junge Geflüchtete 

richtet (wie z.B. eine Selbstdarstellungsbroschüre des eigenen Verbandes oder dessen 

Angebote) ist nicht möglich. 

Bei allen Veröffentlichungen ist in geeigneter Weise auf eine Förderung aus Mitteln des 

Landes unter Verwendung des Logos der obersten Landesjugendbehörde hinzu 

weisen. 

Fachbezogene Pauschale / Mischfinanzierung 

Eine Mischung von Projektgeldern mit anderen Fördergeldern (Fachbezogene Pauschale, 

Kommunale Zuschüsse, Stiftungen) ist grundsätzlich möglich, muss aber auf eine konkrete 

Maßnahme beschränkt bleiben. Zudem muss die Zuordnung von Beginn an transparent sein 

und aus der Projektbeschreibung bzw. dem Kostenplan hervorgehen. 

Eine Doppelfinanzierung ist auszuschließen und beim Nachweis der verbrauchten Mittel auf 

eine korrekte Form der Abgrenzung zu achten. Eine solche nach Förderpositionen getrennte 

Beispiel-Gesamtrechnung für eine Maßnahme könnte folgendermaßen aussehen:  

Gesamtkosten der Maßnahme: Summe x 

80 TN Nichtgeflüchtete Jugendliche - hier wird aus der FP finanziert: Summe x 

+ 20 TN junge Flüchtlinge - hier wird aus dem Projekttopf finanziert: Summe x 

+ zusätzliche Kosten für Dolmetscher - ebenfalls Finanzierung aus dem Projekttopf: Summe x 



Für die Abrechnung sind die Originalbelege vorzuhalten und die differenzierte Finanzierung 

der Maßnahme aufzuzeigen. 

Infrastruktur / Verwaltungskosten 

Infrastrukturkosten sind im Rahmen dieses Projektes nicht förderfähig, hierzu zählen z.B. 

Raumkosten oder Ausstattungskosten für einen Büroarbeitsplatz. Die Anmietung externer 

Räumlichkeiten für eine im Rahmen des Projektes stattfindende Maßnahme mit jungen 

Geflüchteten ist hingegen möglich. 

Verwaltungskosten sind gegen Nachweis abrechnungsfähig (Verbrauchsmaterialien, 

Kopierkosten, Porto etc.); jedoch nicht als Pauschalsumme. 

Mitgliedsbeiträge 

Eine Finanzierung von Mitgliedsbeiträgen für junge Geflüchtete ist nicht möglich. 

Personal / Honorare 

Sofern im Projektantrag Personalmittel beantragt wurden, ist die Anstellung von 

hauptberuflichem Personal im Rahmen des Kostenplans, maximal jedoch bis zu 30% der 

Gesamtfördersumme, möglich. Dabei ist eine Finanzierung von bereits angestelltem 

Personal ausgeschlossen; eine Aufstockung eines bereits bestehenden Vertrages hingegen 

möglich.  

Für die Auszahlung von Honoraren im Rahmen des Projektes sind die Ausstellung eines 

Honorarvertrags und einer entsprechende Rechnung notwendig. Die Höhe des Honorars 

richtet sich nach der Tätigkeit, muss angemessen sein und orientiert sich an vergleichbaren 

Angeboten. 

 

III  Rahmenbedingungen für die einzelnen Fördersäulen 
 

Säule 1 – Qualifizierungen 

Hier liegt es in der Natur der Sache, dass Verbandsmitglieder (Multiplikator/innen) für die 

Arbeit mit jungen Geflüchteten qualifiziert werden, ohne das explizit Teilnehmer/innen aus 

dem Kreis der Geflüchteten an der Maßnahme teilnehmen. Gleichzeitig muss es sich dabei 

um eine explizite Qualifizierungsveranstaltung zu dieser Thematik handeln. 

Verbandsspezifische Fortbildungen, an denen als Gäste auch junge Geflüchtete eingeladen 

sind, werden nicht aus dem Projekt gefördert. 

Qualifizierungs- und Fortbildungsseminare in Kooperation mit Schulen sind in diesem 

Projekt nicht förderfähig. 

 

Säule 2 – niedrigschwellige Angebote 

Niedrigschwellige „Mikroprojekte“ können u.a. sein: Nachhilfe und Sprachunterricht, 

Behördenbegleitung, Sport- und Spielangebote, Fahrradworkshops, Kochworkshops, 

Stadtteilerkundungen etc. 

Dabei wird immer davon ausgegangen, dass diese gemeinsam von jungen Geflüchteten und 

nicht Geflüchteten wahrgenommen werden. Bei Freizeitaktivitäten, die als Ganzes aus dem 

Projekt gefördert werden (Geflüchtete und Nichtgeflüchtete) sowie insbesondere bei der 

Abrechnung von Eintrittsgeldern (Besuch von Sport- und Freizeiteinrichtungen oder 

entsprechenden Veranstaltungen), sollte ein ausgeglichenes Verhältnis der 

Teilnehmer/innenzahlen vorliegen. Dies ist entsprechend zahlenmäßig und durch 

rechtsverbindliche Unterschrift durch den Verband / Jugendring zu dokumentieren. Werden 



nur die Eintrittsgelder für junge Geflüchtete erstattet, muss diese Ausgeglichenheit nicht 

zwingend gegeben sein.  

 

Säule 3 – Angebote zur Integration in bestehende Strukturen der Jugendverbände 

Im Bereich der Integration von jungen Geflüchteten in bestehende Strukturen sollte bei den 

Angeboten deutlich werden, in welcher Form und mit welcher Motivation diese durchgeführt 

werden. Auszuschließen ist eine Vollfinanzierung regulärer verbandlicher Veranstaltungen, 

an denen junge Geflüchtete „zum Schnuppern“ teilnehmen. Bei einer Mischfinanzierung mit 

der Fachbezogenen Pauschale siehe: II. Fachbezogene Pauschale / Mischfinanzierungen. 

Hinsichtlich der Erstattung von Eintrittsgeldern beim Besuch von Sport- Freizeit- und 

Kulturveranstaltungen gelten dieselben Regelungen wie in Säule 2.  

 

Säule 4 – Ferienfreizeiten 

Um möglichst vielen jungen Geflüchteten die Möglichkeit zur Teilnahme an Ferienfreizeiten 

zu ermöglichen, ist hier ein Höchstbetrag von maximal 450 € pro Person möglich. Bzgl. der 

Abrechnung ist eine namentliche Auflistung der geförderten Personen notwendig. Die 

Anschaffung des für die Freizeit notwendigen Equipments für eine solche Freizeit (z.B. 

Schlafsack) ist gegen Nachweis und im angemessenen Rahmen möglich. 

 

Düsseldorf, 05.04.2016 


