
Anlage 1                                                                          Az.:    51  11 10                                                                                         

R  i   c  h  t  l   i   n  i   e n  

Über die Verwendung der Haushal tsmi t tel der jugendpf legerischen Maßnahmen  
-------------------------------------- ------------------ ----------------- --------------------- ----------  

 

1.  Diese Mi t tel  werden ausschl ießl ich für Maßnahmen f reier Träger der  
Jugendhi l fe zur Verfügung gestel l t .  Die Förderung erfolgt  nur insowei t ,  als 
Haushal tsmi t tel  dafür im Haushal t  zur Verfügung gestel l t  werden. Im Fal le 
nicht  ausreichender Haushal tsmi t tel  folgt  die Vergabe der Zuschüsse nach der  
zei t l ichen Reihenfolge der eingegangenen Anträge. Ein Rechtsspruch auf  
Förderung besteht  nicht .   
 

2.  Die Gemeinde W estov erledingen gewährt  diesen Zuschuss den f reien Trägern 
mi t  der Auf lage,  soziale Härte bei  den Tei lnehmern auszugleichen.  
 
 

3.  Die Mi t tel  werden für die Durchführung v on Jugendgrup penfahrten und – lagern 
für Tei lnehmer aus dem Gemeindegebiet  nach Maßgabe der folgenden 
Best immungen gewährt :  
 
 

a.  Es muss sich um die Fahrt  bzw. ein Lager mi t  mindestens 5 
Tei lnehmern handeln.  
 

b.  Der Maßnahme muss ein jugendpf legerisches Konzept zugrunde 
l iegen.  
 

c.  Die Maßnahme, die sich mindestens über  eine Zei tdauer v on 30 
Stunden erstrecken muss,  wi rd  bis zur Dauer v on 14 Tagen gefördert .  
An- und Abrei setag gel ten als 1 Tag.  
 

d.  Als Zuschussbetrag werden bis zum 25. Lebensjahr 1,80  € pro Tag 
und Tei lnehmer gewährt .  Darüber hinaus wi rd ein entsprechender  
Zuschuss für Gruppenlei ter mi t gül t iger Juleica -Lizenz gezahl t .   
 

e.  Bei  Fahrten ins Ausland wi rd der Zuschussbetrag nach Buchstabe d)  
auf  2,00 € pro Person erhöht.   

 

 
 

4.   Die Maßnahme ist  nach Vordruck der Gemeinde W estov erledingen ( Antrag auf  
eine Zuwendung der Gemeinde Westoverledingen für jugendpf legerische 
Maßnahmen ) mi t  Auf l istung der Tei lnehmer mi t  Namen, Vornamen, Wohnort  und 
Geburtsdatum spätestens zwei  Monate nach Beendigung abzurechnen.  

 
5.  Schul fahrten sind v on dieser Regelung ausgeschlossen.  

 

 

Westov erledingen, den  

 

 

Bürgermeister  


