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Finanzierung in der Jugendverbandsarbeit 

Abrechnung von Seminaren und anderen gemeinsamen 

Gruppenaktivitäten 

 

Dieses Informationsblatt soll den JRK-Leitungskräften auf allen Ebenen Hinweise 

und Unterstützung bei den Abrechnungswegen von Fördermöglichkeiten durch den 

Landesjugendring bieten.  

 

1. Förderung der Bildungsmaßnahmen durch den Landesjugendring 

 

Durch den Landesjugendring (LJR) werden Bildungsmaßnahmen eines 

Jugendverbandes finanziell gefördert. Dazu ist es notwendig, dass dieser 

Jugendverband Mitglied im Landesjugendring ist. Das Jugendrotkreuz ist Mitglied 

und kann somit von den Förderungen profitieren. Die Förderungen werden auf 

Grundlage der Verwaltungsvorschrift „Förderung der Jugendarbeit und 

Jugendsozialarbeit“ (VV-JuFög) ausgezahlt. 

VV-JuFöG: https://www.ljr-

rlp.de/userdata/msData/ljrrlp/data/SimpleMedia/media/thefile/3_VV_JuFoG.pdf  

Die Anträge müssen spätestens zwei Monate nach der Durchführung einer 

Bildungsmaßnahme beim Landesjugendring vorliegen. Zuvor muss die Landesebene 

– also das JRK-Referat – die Anträge prüfen, stempeln, unterschreiben und 

weiterleiten.  

Es ist also dringend erforderlich, die Unterlagen schnellstmöglich nach der 

Maßnahme postalisch an das JRK-Referat zu schicken. Die Anträge müssen im 

Original vorliegen. 

Der Antrag zur Förderung der Bildungsmaßnahme muss um das Formular hinter dem 

nachfolgenden Link ergänzt werden, wobei darauf zu achten ist, dass durch den 

Veranstaltungsort ein Stempel und eine Unterschrift auf Seite 2 des Dokumentes 

erfolgt. Daneben muss auch der Veranstalter (also Ihr) unterschreiben.  

https://www.ljr-rlp.de/userdata/msData/ljrrlp/data/SimpleMedia/media/thefile/3_VV_JuFoG.pdf
https://www.ljr-rlp.de/userdata/msData/ljrrlp/data/SimpleMedia/media/thefile/3_VV_JuFoG.pdf
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Das Formular ist hier herunter zu laden: https://www.ljr-

rlp.de/userdata/msData/ljrrlp/data/SimpleMedia/media/thefile/Antrag_Massnahmen_P

DF.pdf 

Auf dem Formular findet Ihr drei Ankreuzmöglichkeiten, um die Bildungsmaßnahme 

zuzuordnen. Natürlich ist das JRK-Referat gerne bereit Euch zu unterstützen. 

 Schulung ehrenamtlicher Mitarbeiter*innen 

Förderfähig sind Teilnehmer*innen ab 14 Jahre. Es muss ein Programm beigelegt 

werden. Bei mind. 3 Std. Schulung werden bis zu 3,50 € pro Tag und TN gefördert 

und bei mind. 6 Std. Schulung bis zu 7,00 €. Die Schulung muss mind. 2 und 

maximal 15 Tage dauern und Übernachtungen enthalten. Achtung: das Programm 

muss Schulungscharakter aufweisen und für die Jugendarbeit anwendbar sein. 

 

 Politische Jugendbildung 

Teilnehmer*innen zwischen 12 und 27 Jahren sind mit bis zu 7,00 € förderfähig pro 

Tag mit einem 6 Std. Programm. 3 Std. Programm werden mit bis zu 3,50 € 

gefördert. Das Programm muss beigelegt werden und ein durchgängiges Thema 

haben. Politische Themen können kreativ oder durch eine Exkursion bearbeitet 

werden. Es gibt keine Förderung für überwiegend religiöse, parteipolitische oder 

leistungssportliche Veranstaltungen. Pro 7 Teilnehmer*innen kann eine 

Leitungsperson gefördert werden. Bei Tagesveranstaltungen können auch 

Teilnehmer*innen ab 7 Jahren gefördert werden 

 

 Soziale Bildungsmaßnahme 

Es können bis zu 3,00 € pro Tag und pro Teilnehmer*in gefördert werden, wobei 

diese zwischen 7 und 27 Jahre alt sein müssen. Pro 7 Teilnehmer*innen kann eine 

Leitungsperson über 27 Jahre gefördert werden. Die Maßnahme muss mind. 4 Std. 

am Tag sein und es braucht kein Programm beigelegt werden. 

 

Weitere Informationen können aus der Aufstellung „Mittel und Wege“ des LJR 

entnommen werden:  

Mittel und Wege (LJR):  https://www.ljr-

rlp.de/userdata/msData/ljrrlp/data/SimpleMedia/media/thefile/Mittel_und_Wege_2019

_08.pdf  

 

https://www.ljr-rlp.de/userdata/msData/ljrrlp/data/SimpleMedia/media/thefile/Antrag_Massnahmen_PDF.pdf
https://www.ljr-rlp.de/userdata/msData/ljrrlp/data/SimpleMedia/media/thefile/Antrag_Massnahmen_PDF.pdf
https://www.ljr-rlp.de/userdata/msData/ljrrlp/data/SimpleMedia/media/thefile/Antrag_Massnahmen_PDF.pdf
https://www.ljr-rlp.de/userdata/msData/ljrrlp/data/SimpleMedia/media/thefile/Mittel_und_Wege_2019_08.pdf
https://www.ljr-rlp.de/userdata/msData/ljrrlp/data/SimpleMedia/media/thefile/Mittel_und_Wege_2019_08.pdf
https://www.ljr-rlp.de/userdata/msData/ljrrlp/data/SimpleMedia/media/thefile/Mittel_und_Wege_2019_08.pdf
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Neben diesen drei klassischen Bildungsarten auf dem Antrag (Politische Bildung, 

Soziale Bildung und Schulung Ehrenamtlicher) gibt es auch weitere Möglichkeiten 

Förderanträge zu stellen:  

 Medienpädagogik https://www.ljr-

rlp.de/landesjugendring/foerdern/projekte.html  

 Soziale Bildung plus 

https://lsjv.rlp.de/fileadmin/lsjv/Dateien/Aufgaben/Kinder_Jugend_Familie/Antr

aege/Jugendarbeit/JArbeit_SBP_MB.pdf  

 Innovative und modelhafte Projekte 

 Einsatz Ehrenamtlicher bei Veranstaltungen 

 Einkommensschwache Teilnehmer*innen im Rahmen der Regelförderung 

Weitere Informationen zu diesen Punkten gibt es unter https://www.ljr-

rlp.de/landesjugendring/foerdern.html  

 

2. Förderung der Bildungsreferentenstelle im JRK-Referat 

Eine unserer Bildungsreferentenstellen im JRK-Referat wird durch den 

Landesjugendring und das Landesjugendamt gefördert. Durch Eure eingereichten 

Anträge, wie oben beschrieben, generiert das JRK Teilnehmertage (TNT) die 

zwingend für die Förderung der Bildungsreferentenstelle benötigt werden. 

Das bedeutet, es ist äußerst wichtig, dass jede Aktion, die neben den normalen 

Gruppenstunden gemacht wird, bei uns eingeht. Dazu zählen die oben 

angesprochenen Bildungsmaßnahmen, aber auch weitere Aktivitäten, wie Betreuung 

von Blutspendeterminen, Tage der offenen Tür, Vorbereitungswochenenden für den 

Wettbewerb oder Einsatz und vieles weiteres. Das einzige Kriterium hierfür ist, dass 

es keine normale Gruppenstunde sein darf.  

Insgesamt müssen wir 6000 Teilnehmertage nachweisen, um die Förderung für eine 

Vollzeitstelle zu erhalten. Die Berechnung der Statistik der Teilnehmertage basiert 

auf einem komplexen Rechenweg, weshalb wir diesen hier nicht weiter erläutern. Bei 

Fragen steht euch gerne das JRK-Referat zur Verfügung.  

In diese TNT-Statistik zählen die Bildungsmaßnahmen, die durch den LJR gefördert 

werden, sowie die Aktivitäten, die nicht finanziell über den LJR (wie z.B. die 

Betreuung von Blutspendeterminen) gefördert werden, mit rein.  

Um diese Aktivitäten im JRK-Referat einzureichen kann unten stehende Tabelle 

genutzt werden. Auch auf anderem Weg nehmen wir es gerne an.  

 

https://www.ljr-rlp.de/landesjugendring/foerdern/projekte.html
https://www.ljr-rlp.de/landesjugendring/foerdern/projekte.html
https://lsjv.rlp.de/fileadmin/lsjv/Dateien/Aufgaben/Kinder_Jugend_Familie/Antraege/Jugendarbeit/JArbeit_SBP_MB.pdf
https://lsjv.rlp.de/fileadmin/lsjv/Dateien/Aufgaben/Kinder_Jugend_Familie/Antraege/Jugendarbeit/JArbeit_SBP_MB.pdf
https://www.ljr-rlp.de/landesjugendring/foerdern.html
https://www.ljr-rlp.de/landesjugendring/foerdern.html
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Zur administrativen Unterstützung bieten wir Euch nachfolgende Tabelle an. Hier könnt Ihr alle Aktivitäten eintragen (vgl. Punkt 2 Abs. 

2), die NICHT durch den LJR gefördert werden können. Schickt diese bitte mind. halbjährlich in das JRK-Referat (info@jrk-rlp.de).  

Alles was Ihr einmal beim JRK-Referat eingereicht habt, pflegt das JRK-Referat ein. 

Hierzu zählen alle Aktionen, die außerhalb einer normalen Gruppenstunde durchgeführt werden. (Siehe Beispiele auf Seite 3) 

Nr.  
Veranstalter 

(Welcher BV, KV 
oder OV?) 

Maßnahmentitel 
(Was habt Ihr gemacht?) 

Veranstaltungsort Datum 
Anzahl 

Teilnehmer* 
innen 

Anzahl Tage 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      

10 
      

11 
      

12 
      

13 
      

14 
      

15 
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