
  

                                                                          

Leitfaden 

zur Antragsstellung und Projektdurchführung des aus Bundesmitteln geförderten 

Projektes 

  
Wer ist antragsberechtigt? 

 Eingetragene Vereine (z.B.: Schulfördervereine, Sportvereine, etc.) 

 Juristische Personen 

 Anerkannte Träger der kommunalen und freien Jugendhilfe 

 Initiativen ohne Rechtsform und Einzelpersonen mit Projektideen nach Rücksprache mit 

der KuF 

Nicht berechtigt sind 

 Staatliche Institutionen 

 Gewinnorientiert agierende Träger 

 

Förderfähige Ausgaben 

 Personal- und Sachkosten ( z.B. Honoraraufwendungen, Reisekosten nach BRKG, 

Verpflegung und Unterkunft) 

Nicht förderfähig sind Maßnahmen, die nach Inhalt, Methodik und Struktur überwiegend  

 schulischen Zwecken 

 dem Hochschulstudium 

 der Berufsausbildung außerhalb der Jugendsozialarbeit 

 dem Breiten- und Leistungssport 

 der religiösen oder weltanschaulichen Erziehung 

 der parteiinternen oder gewerkschaftsinternen Schulung  

 der Erholung oder der Touristik dienen.  

 

Prozessablauf im Programm „Demokratie leben!“ 

 

1. Die Antragsstellung erfolgt mittels Formular, welches auf der Homepage der 

„Partnerschaft für Demokratie Haßberge“ und auf Nachfrage von der KuF zur Verfügung 

gestellt wird. Die Einreichung des Antrags erfolgt bei der Koordinierungs- und Fachstelle 

(KuF). Bei Schwierigkeiten und Fragen zur Antragsstellung steht die KuF als 

Ansprechpartner zur Verfügung. Das Antragsformular muss vollständig ausgefüllt und 

unterschrieben sein. 

2. Über den Antrag entscheidet der Begleitausschuss. Die KuF prüft dafür den 

eingereichten Antrag vor, sammelt alle Projektanträge und leitet diese per Mail 

mindestens eine Woche vor der nächsten Begleitausschusssitzung an die Mitglieder des 

Begleitausschusses weiter. Die Projektvorstellung in der Sitzung erfolgt durch den 

Antragsteller oder durch KuF.  

 

 

 

 



  

                                                                          

Der Begleitausschuss entscheidet über den Projektantrag anhand der Förderkriterien, 

bzw. folgender Bewertungskriterien:  

a. Entspricht das Projekt mindestens einem der Leitziele der Partnerschaft für 

Demokratie im Landkreis Haßberge? 

b. Ist das beantragte Projekt geeignet, Angebote für Bildung, Information, 

Begegnung und/oder Beteiligung im Sinne der Zielstellung bereitzustellen? 

c. Werden die in der Partnerschaft für Demokratie genannten Zielgruppen 

angesprochen und niederschwellige Zugänge ermöglicht?  

d. Wird die Öffentlichkeitswirkung der Partnerschaft für Demokratie sichergestellt? 

e. Ist das Projekt nachhaltig wirksam für den Landkreis Haßberge? 

f. Ist das Projekt innovativ (keine einfache Wiederholung bereits durchgeführter 

Projekte)? 

g. Ist die Durchführung des Projektes anhand des im Antrag beschriebenen 

Handlungskonzeptes nachvollziehbar? 

3. Das Ergebnis der Abstimmung über den Projektantrag wird der Öffentlichkeit und dem 

Antragssteller im Nachgang der Sitzung zeitnah bekannt gegeben. Positiv bewilligte 

Projekte erhalten einen Zuwendungsbescheid und bekommen die bewilligten Mittel 

vom federführenden Amt. Vor Erteilen des Bescheides dürfen Antragsteller nicht mit 

ihrem Projekt ausgabenwirksam tätig werden. Antragsteller müssen das Geld innerhalb 

von 6 Wochen im Rahmen des Projektes verwenden. Die Zuwendung ist zweckgebunden 

und entsprechend dem Antrag im beantragten Förderjahr auszugeben. Nicht benötigte 

Mittel müssen unverzüglich zurück überwiesen werden. 

4. Der Antragssteller verpflichtet sich bei der Projektdurchführung auf die Förderung im 

Rahmen des Bundesprogramms hinzuweisen. Dies gilt sowohl für Pressemitteilungen 

und öffentliche Veranstaltungen sowie ggf. auch für entstehende Materialien. Hierfür ist 

das Logo des Bundesfamilienministeriums und des Bundesprogramms in der 

vorgeschriebenen Form zu verwenden (wird dem Projektträger durch die KuF 

zugesandt). Alle Materialien und Veröffentlichungen sind der KuF im Vorfeld mit 

angemessenem zeitlichem Vorlauf zur Freigabe zuzusenden.  

5. Der Antragssteller muss zur Abrechnung alle mit dem Projekt in Zusammenhang 

stehenden Ausgaben und Einnahmen in einem Verwendungsnachweis (Formular erhält 

der Projektträger mit dem Zuwendungsbescheid) dokumentieren und diesen bei der der 

KuF einreichen. Dem verwendungsnachweis sind ein Sachbericht, ggf. Presseartikel und 

Belege der Öffentlichkeitsarbeit sowie alle Originalbelege und Nachweise des 

Geldflusses (Kontoauszüge) beizulegen. Die KuF leitet alle Nachweise des Projekts 

gesammelt an das federführende Amt weiter, welches die Abrechnung der Fördermittel 

mit dem Bund übernimmt.  

 


