Förderantrag
Durch das Ausfüllen dieses Formulars wird eine finanzielle Zuwendung für Bewegungsevents für Kinder und
Jugendliche durch das Programm „Bewegung im Quartier“ ermöglicht, welches durch Bundesmittel des
„Corona-Aufholpaketes“ über die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport gefördert wird.
Diese Ausschreibung richtet sich explizit an Menschen im Bundesland Bremen, die gemeinnützig in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendverbandsarbeit aktiv sind. Dazu können zum Beispiel „Freizis“,
Kinder- und Jugendhäuser, Bürgerzentren, Vereine und weitere Gruppen zählen, die sich gerne für die Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen engagieren wollen.
Förderung von Bewegungsevents für Kinder und Jugendliche in Höhe von bis zu 500,00 €
 Ihr plant ein Bewegungsfest im Park? Ihr wollt ein Tischtennisturnier im „Freizi“ ausrichten? Eine
Bewegungs-Olympiade auf der Sportanlage war schon immer Euer größter Wunsch? Ihr habt andere
kreative Bewegungsideen?
 Wir wollen junge Menschen (wieder) mehr in Bewegung bringen und können mit diesem Programm
z.B. die Anschaffung von Bewegungsmaterial, eine Übernahme von Honorarkosten oder auch kleine
Give-Aways für die Teilnehmenden Eures Events sowie vieles mehr unterstützen!

Bitte ausfüllen:
Name der beantragenden Institution / Einrichtung /Gruppe:

Name des/der Verantwortlichen:
Anschrift:
E-Mail-Adresse / Telefon:
Kontodaten / IBAN:

Kurzbeschreibung des Bewegungs-Events:

Hiermit bestätige ich, dass folgende Kriterien beachtet werden (ankreuzen):
 Die beantragten Mittel werden ausschließlich für die beschriebenen Förderzwecke eingesetzt.
 Ziel der Förderung ist es, Kinder und/oder Jugendliche (wieder) in Bewegung zu bringen.
 Das Angebot ist offen für alle Kinder und Jugendlichen und erfordert keine Anmeldung
 Es wird bis zum 31.12.2022 ein einfacher Verwendungsnachweis vorgelegt, aus dem die Ausgaben
für das Bewegungsevent belegbar (!) hervorgehen (ansonsten sind die Mittel zurückzuzahlen).
Ich habe die Datenschutzerklärung https://www.lsb-bremen.de/datenschutz/ zur Kenntnis genommen.
Mit nachstehender Unterschrift bestätige ich die vorgenannten Angaben und bestätigt aktiv, dass die Kosten
für die eingereichten Belege nicht an
anderer Stelle eingereicht wurden und Ihr für diese Aktion keine anderen Einnahmen
erhalten habt.:

Datum, Unterschrift
ACHTUNG: Wenn mehrere Events geplant werden, sind Sammelanträge möglich und erwünscht!
Der Antrag ist per Email zu wenden an: Laura Himmelskamp; info@bremer-sportjugend.de
Für Fragen und weitere Infos: 0421-79 287-46; l.himmelskamp@bremer-sportjugend.de

Förderantrag – Anleitung
Schritt 1: Antragsstellung
Formular (Seite 1) ausfüllen, unterschreiben und an info@bremer-sportjugend.de schicken.

Schritt 2: Prüfung und Rückmeldung
Die Bremer Sportjugend prüft den Förderantrag und gibt eine Rückmeldung bzw. erteilt eine Bewilligung.

Schritt 3: Durchführung des Bewegungsevents
 Ihr führt das bzw. die Events wie geplant durch und hebt bitte alle Quittungen, Rechnungen, Belege,
Honorarverträge für die Abrechnung auf.
 Wenn Ihr Übungsleitende oder Helfer:innen bei der Aktion beschäftigt und ein Honorar auszahlen
wollt, ist das kein Problem, aber: Fertigt im Vorfeld eine Honorar- oder Übungsleiter:in-Vereinbarung
an und reicht diese mit den Belegen am Ende ein.
WICHTIG!
Honorarzahlungen müssen per Überweisung erfolgen, eine Barauszahlung geht nicht. Der Überweisungsbeleg (z. B. Kontoauszug) muss ebenfalls bei der Abrechnung beigefügt werden.

Schritt 4: Einreichung des Nachweises
Schickt uns bis zum 31.12.2022 einen einfachen Verwendungsnachweis an info@bremer-sportjugend.de.
Darin zählt bitte auf wofür das Geld ausgegeben wurde und fügt den Ausgaben sämtliche Belege und Honorarvereinbarungen (in Kopie) bei.
Die Originaldokumente bewahrt ihr bitte zehn Jahre auf.
Fertig und viel Spaß 
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