
 

 

Jugendfeuerwehr Hochsauerlandkreis                               
 
 
Richtlinien der Jugendfeuerwehr Hochsauerlandkreis 
zur finanziellen Förderung aus Mitteln der Jugendfe uerwehr Nordrhein-Westfalen 
 
1. Grundsätzliches: 
Die JF NRW gewährt der JF HSK jährlich einen Zuschuss, welcher sich in seiner Höhe nach der jeweiligen 
Mitgliederzahl errechnet. Bei dem Zuschuss handelt es sich um einen jährlichen max. Höchstbetrag, welcher 
nach Vorlage von Belegen von der JF NRW an die JF HSK ausgezahlt wird. 
Die bisherige unmittelbare Förderung von Ferienfreizeit- und Bildungsmaßnahmen durch die JF NRW entfällt. 
 
2. Verfahren: 
a) Die JF-Gruppe führt eine förderfähige Maßnahme, Aktion durch. 
b) Der/die Jugendfeuerwehrwart/in stellt einen Antrag auf eine Zuwendung aus Mitteln der JF NRW  
    (siehe beigefügter Vordruck) an die JF HSK 
c) Die JF HSK fasst die Anträge aus den JF-Gruppen zusammen und beantragt die Auszahlung der   
    entsprechenden finanziellen Mittel bei der JF NRW 
d) Die JF HSK leitet nach Erhalt der Zuschussgelder diese anteilsmäßig an die betreffenden JF-Gruppen weiter. 
 
3. Förderfähige Maßnahmen: 
a) Förderfähig sind grundsätzlich alle jugendpflegerischen Maßnahmen der Jugendfeuerwehr. 
    > Erholungsmaßnahmen  
       (Zeltlager, sonstige Ferienfreizeitfahrten)  
    > Bildungsmaßnahmen für Gruppenleiter 
       (Gruppenleiterlehrgänge, Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen) 
    > Bildungsmaßnahmen für Jugendliche 
       (allgemeine, politische, soziale, gesundheitliche, kulturelle, naturkundliche, arbeitsweltliche Jugendbildung) 
    > jugendpflegerische Anschaffungen (z.B. Zelte) 
       (Die Förderung bei Anschaffungen mit einem Wert > 500 € ist vorab mit dem KJFW abzusprechen.) 
b) Voraussetzung für die Förderung: 
    > Bei Jugenderholungsmaßnahmen muss die Mehrheit der Teilnehmer im Alter zwischen 10 und 18  
       Jahre alt sein. 
    > Der/die Leiter/in der Maßnahme muss 
       - als Jugendgruppenleiter/in ausgebildet sein 
       - eine gültige Juleica besitzen 
       - mind. 21 Jahre alt sein 
 
4. Antragstellung: 
a) Allgemeines 
     > Der Antrag ist nach dem Ende der Maßnahme zu stellen. 
     > Der Antrag ist durch den/die jeweilige/n Jugendfeuerwehrwart/in zu stellen. 
     > Die Angaben in dem Antrag müssen  wahrheitsgemäß erfolgen. 
     > Der Antrag einschl. aller notwendigen Anlagen muss im Jahr der Maßnahme bis zum 1. Oktober  
        beim Kassierer der JF HSK eingegangen sein. 
        Dieses gilt auch für Maßnahmen, welche nach dem 01.10. durchgeführt werden. In diesem Fall sind die  
        entsprechenden Bestätigungen und Belege unverzüglich nach der Maßnahme einzureichen. 
b) Antragsformular 
     > Für den Antrag ist der beiliegende Vordruck zu verwenden.   
     > Der Antrag muss deutlich lesbar, vollständig ausgefüllt und vollständig unterschrieben sein. 
     > Die Maßnahme ist nachvollziehbar zu beschreiben. Dabei sind Inhalt und jugendpflegerischer Hintergrund    
        der Maßnahme zu begründen. 
c) Teilnehmerliste 
     > Dem Antrag ist eine Teilnehmerliste nach dem anliegenden Muster beizufügen. 
d) Belege 
     > Mit dem Antrag sind alle im Rahmen der Maßnahme entstandenen Aufwendung mit Originalbelegen  
        nachzuweisen. 
     > Kassenbelege und Quittungen sind ggf. zur besseren Übersichtlichkeit auf ein DIN A4-Blatt aufzukleben. 
     > Gehen Art oder Grund der Aufwendung nicht eindeutig aus dem Beleg hervor, ist ein entsprechender  
        Hinweis oder eine Erklärung auf der Rückseite des Beleges anzubringen. 
e)  Eine wahrheitswidrige Angabe in einem Antrag begründet das Recht der Rückforderung der gesamten 
     Zuwendung. 

 


