
 
 

Finanzielle Unterstützung für Queere 
Jugendgruppen 2021 

 

Wer kann Geld beantragen? 

Alle Queeren Jugendgruppen und ihre Träger in NRW, die regelmäßig –
mindestens einmal pro Jahr- an einem Vernetzungstreffen der Queeren 
Jugend NRW teilnehmen, können eine Förderung beantragen.  

 

Für was kann Geld beantragt werden? 

a) Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit z.B. Flyer, Websitegestaltung 
 

b) Maßnahmen zur Vernetzung z.B. Fahrten zu anderen Gruppen, CSD 
Auftritt von mehreren Gruppen einer Region 
 

c) Fortbildungen, Infoveranstaltungen und pädagogische Angebote in 
der queeren Jugendarbeit z.B. Generationencafé, Zeltwochenende, 
Kochevent 

 

Wie wird das Geld beantragt? 

Sprecht mit der Fachstelle Queere Jugend NRW über die Idee und fragt 
nach ob sie bezahlt werden kann. Lass dir schriftlich (per E-Mail: 
info@queere-jugendfachstelle.nrw.) eine Bestätigung geben, dass das 
Geld bezahlt wird. Nicht abgesprochene Ausgaben können wir leider nicht 
erstatten. Schickt dafür eine Mail an die Fachstelle, in der ihr kurz 
beschreibt was ihr genau drucken lassen möchtet oder welche Aktion ihr 
vorhabt und wie viel es kosten wird. Sobald ihr die Zusage habt, klären 
wir ob ihr entweder selber die Sachen bezahlt und das Geld 
zurückbekommt oder die Rechnung direkt von uns bezahlt wird.  

Achtung: Bei Printerzeugnissen muss immer das Logo von der 
Jugendfachstelle und vom Ministerium für Kinder, Frauen, Familie, 
Flüchtlinge und Integration drauf sein. Wir schicken euch die Logos dann 
zu.  

Beträge über 400 € 

Wenn ihr für eine Aktion mehr als 400€ ausgeben möchtet, müsst ihr 
dafür einen kleinen Antrag ausfüllen. Wir unterstützen euch dabei gerne. 
Den Antrag findet ihr auf der Homepage www.queere-jugend-nrw.de oder 
auf Anfrage per E-Mail. Über die Anträge entscheidet der Beirat der 
Queeren Jugend NRW. 



 
 

Was muss ich beachten, wenn ich Geld von der Fachstelle Queere 
Jugend erhalten möchte: 

Damit wir euch das Geld überweisen können, müssen ein paar 
Bedingungen erfüllt sein. Hier die wichtigsten Punkte für die Erstattung. 
Wenn davon etwas unklar ist, fragt gerne immer nach. Wir erklären es 
euch. Es sieht auf den ersten Blick komplizierter aus, als es ist! 

 

1. Schick uns von allen Kosten die Original Rechnungen zusammen 
mit dem ausgefüllten Formular „Erstattungsbeleg“, das du auf 
unserer Homepage finden kannst, per Post zu! 

2. Belegexemplare: Wir benötigen von allen produzierten 
Druckmaterialien ein Belegexemplar. Das heißt ihr schickt zum 
Beispiel 2-3 Flyer an die Fachstelle Queere Jugend. Von allen 
Aktionen und Events brauchen wir ein oder mehrere Fotos als Beleg. 
Fotos könnt ihr uns auch als eMail Anhang schicken. 

3. Bei Workshops brauchen wir als zusätzlichen Beleg eine 
Teilnehmer*innenliste.  

4. Fahrtkosten können im Rahmen des sogenannten 
Landesreisekostengesetzes erstattet werden. Grundsätzlich können 
wir nur Fahrten mit dem ÖPNV erstatten. Ausnahmen dieser 
Regelung sind möglich. Bitte sprecht vorher mit uns über die 
Ausnahmen.  

5. Wenn ihr eine Überweisung gemacht habt, brauchen wir einen 
Kontoauszug oder Screenshot von euch, aus dem der Betrag und 
Empfänger*in deutlich wird. Alle weiteren Angaben könnt ihr 
unkenntlich machen.  

6. Vergleichsangebote: Für Einzelausgaben über 400€ müsst ihr 3 
Angebote einholen. Davon dürft ihr dann das günstigste nehmen. 
Die Angebote müsst ihr uns zuschicken! 
 
 

Zeitplan:  

Wir brauchen alle diese nötigen Unterlagen bis spätestens 6 Wochen 
nach eurer Veranstaltung, dem Druck der Unterlagen, dem Einkauf… 
um euch das Geld auch wirklich zu überweisen. Wenn wir bis dahin 
nichts von euch gehört haben, wird das reservierte Geld wieder für 
andere Projekte freigegeben.  
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Projektantrag 2021 

I Organisatorische Angaben 

Name des geplanten 
Projektes: 

Adresse der queeren 
Jugendgruppe inkl. 
Träger_in: 

verantwortliche 
Ansprechpartner_in inkl. 
Telefonnummer: 

geplanter 
Durchführungszeitraum: 

II Projektangaben 

Bitte fügt eine formlose Beschreibung Eures Projekts bei. Dieses sollte nicht länger als eine 
Din A4-Seite sein. Bitte nehmt auf folgende Punkte Bezug: 

 Projektidee, worum genau geht es?

 Ziele des Projekts?

 Beschreibung der Notwendigkeit: Warum ist das wichtig?

 Detaillierte Aufschlüsselung der Ausgaben entsprechend des Finanzierungsplan
dieses Antrags

Bestätigung 

Hiermit bestätige(n) ich (wir), dass keine anderen öffentlichen Mittel als die angegebenen beantragt 
bzw. bereits ausgezahlt wurden und dass keine Förderung über die gesamt entstandenen Kosten 
hinaus entsteht (keine Förderung über 100% der entstehenden Gesamtkosten hinaus!). 

Die Abrechnungserfordernisse haben wir erhalten und gelesen. 

_______________________ __________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift (Ansprechpartner_in gem. Seite 1!)* 

  Proj. Nr. 
  _____/ 21 

(wird von Queeren 
Netzwerk  
ausgefüllt) 
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*bei eingetragenen Vereinen muss eine rechtsgültige Unterschrift geleistet werden; bei nicht
rechtsfähigen Initiativen oder Gruppen ist der/die Unterschreibende für eine ordnungsgemäße
Abrechnung verantwortlich.

III Finanzierungsplan - Einnahmen 

Teilnehmendenbeiträge: 

Zuwendungen von öffentlichen und 
nichtöffentlichen Stellen: 

davon beantragt: € 

davon zugesagt: € 

Erwartete Zuwendung der Fachstelle 
Queere Jugend NRW: 

Einbringung von Eigenmittel: € 

Einnahmen insgesamt: € 

III Finanzierungsplan - Ausgaben 

Druckkosten (Flyer, Broschüren) 
€ 

Honorarkosten mit 
Rechnungsstellung: 

€ 

Raum- oder Gerätemiete: 
€ 

Tagungskosten: 
€ 

Fahrtkosten: 
€ 

Anschaffungen/Investitionen: 
€ 

Weitere Ausgaben (bitte detailliert 
beschreiben): 

€ 

Ausgaben insgesamt: 
€ 
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