
Antrag auf Förderung von Kursen/Maßnahmen

Hiermit beantrage ich finanzielle Mittel für folgende Veranstaltung:

Titel:   

Kurzbeschreibung (mindestens 500 Zeichen):

                                                                                                              
Datum:

Uhrzeit (von – bis): 

Ort (Stadt, Adresse): 

Leiter der Maßnahme (Name, Telefon, Mail):

- von der Frischluft-Geschäftsstelle auszufüllen – 

Verantwortlicher

Ehrenamt:                                        BGS:
geplante Teilnehmerzahl:*

Altersgruppe:

Einladungsflyer/Homepageeintrag bis: 
(acht Wochen vor Veranstaltungsbeginn)

Anmeldeschluss 
bis: 
(zwei Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn)

* Bis vier Wochen vor der Veranstaltung müssen für die Hälfte der Mindestteilnehmerzahl verbindliche Anmeldungen vorliegen,
zwei Wochen vorher muss die Mindestteilnehmerzahl erreicht sein, sonst wird die Veranstaltung abgesagt.

Die Aufgabenverteilung im Rahmen der Maßnahmenplanung stelle ich mir folgendermaßen vor:

Aufgabe  wird  übernommen
von

Maßnahmenleiter Geschäftsstelle

Organisation (bis acht Wochen vor Veranstaltungsbeginn) 

Unterkunft  

Tagungsraum  

Finanzierungsplan / Spenden  

Programmplanung  

Verpflegung  

Anreise (Ticketbuchung)  

Werbung / Öffentlichkeitsarbeit (bis acht Wochen vor Veranstaltungsbeginn) 

Werbung regional  oder überregional 
Erstellung des Einladungsflyers  

Einladungsversand (per Mail)  

Einladungstext für Homepage  

ggf. Text für Newsletter  

ggf. Pressemitteilung  

Nachbereitung (bis eine Woche nach Veranstaltungsende) 

Bericht für die Homepage  ---

Einreichen von Fotos  ---



Ich beantrage für den Kurs / die Maßnahme Mittel aus dem Kinder- und Jugendplanes des Bundes
(KJP). 
 Mir  ist  bekannt,  dass  die  Gelder  nur  bewilligt  werden  können,  wenn  sie  richtliniengemäß
verwendet  werden.  Mit  Antragstellung  verpflichte  ich  mich  daher  dazu,  eine  Maßnahme  der
politischen Bildung durchzuführen, deren Thema bundesweite Relevanz hat. Die Teilnehmenden
sind nicht älter als 26 Jahre.

Als  volljähriger  Jugendgruppenleiter  bzw.  Leiter  einer  Maßnahme,  an  der  Minderjährige
teilnehmen  können,  bin  ich  verpflichtet,  ein  erweitertes  Führungszeugnis  vorzulegen.  Von
minderjährigen Leitern ist ein Führungszeugnis erwünscht.
Ich bin bei Beginn der Veranstaltung   volljährig   minderjährig.
Mein erweitertes Führungszeugnis (nicht älter als 3 Jahre)
 liegt der BGS bereits vor          liegt bei  wird vor Maßnahmenbeginn nachgereicht.
o d e r 
Ich bin Antragsteller der o.g. Maßnahme, fungiere jedoch selbst nicht als Leiter.
 Ich verpflichte mich mit  der Leitung der Maßnahme nur Gruppenleiter  zu beauftragen,  von
denen ein erweitertes Führungszeugnis vorliegt.

  Für die  Öffentlichkeitsarbeit/das Jahresprogramm des Bundesverbandes stelle ich im Vorfeld
der Maßnahme einen Flyer, einen Kurztext und ein Bild/Icon zur Verfügung. Mir ist bekannt, dass
ein Vorschuss, bzw. die Auszahlung von Mitteln ohne entsprechende Abgabe nicht erfolgt. 

 Auch  bei  Kooperationen  mit  anderen  Organisationen  wird  die  Maßnahme  als  Frischluft-
Maßnahme  durchgeführt  und  Frischluft  e.V.  ist  alleiniger  Veranstalter,  auch  wenn
Kooperationspartner  Werbung  für  die  Maßnahme  machen  und  überdurchschnittlich  viele
Teilnehmer der Maßnahme aus der Partnerorganisation stammen.

 Nach  der  Maßnahme  verpflichte  ich  mich,  binnen  sechs  Wochen die  Teilnehmerliste,  die
Abrechnung inklusive aller Belege im Original, einen Sachbericht sowie einen kurzen Bericht mit
Foto  einzureichen.  Die  Erstattung  im  Rahmen  der  Gesamtabrechnung  erfolgt  erst  bei
Vollständigkeit aller Unterlagen. Mir ist bekannt, dass bei Nichteinhaltung der Frist mein Anspruch
auf Erstattung erlischt.

  Ich habe alternative Finanzierungsmöglichkeiten der Maßnahmen geprüft (kommunale Mittel,
Zuschüsse der Länder oder von Stiftungen).

Mit  meiner  Unterschrift  erkenne  ich  auch  die  mit  dem Antrag  erhaltenen Reise-AGBs  an  und
bestätige, die allgemeinen Hinweise gelesen zu haben. 

___________________________ ___________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift Antragsteller / Maßnahmenleiter


