
Antrag auf Nachbesserung der Zuschussrichtlinien 

Sehr geehrter Vorstand des KJR Augsburg Land, 

ich möchte im Namen der Kreiswasserwacht Jugend Augsburg Land einen Antrag zur Änderung der 

Zuschussrichtlinien, insbesondere des §4.2, stellen. 

Im Paragraf 4.2. „Kinder- und Jugenderholung, Freizeitmaßnahmen“ wird eine Übernachtung mit 4€ 

gefördert, jedoch maximal bis 600€ bzw. 30% der angemessenen Gesamtkosten. Die 

Kreiswasserwacht Augsburg Land veranstaltet alle zwei Jahre ein viertägiges Zeltlager mit ca. 120 

Teilnehmern und deren Betreuern die aus den verschiedenen Ortsgruppen aus Augsburg-Land 

kommen (ca. 8 Ortsgruppen). Dies führt dazu das die Maximalförderung von 600€ schon nach einer 

Übernachtung erreicht wird und die Gesamtförderung, bei durchschnittlichen Kosten von 6000€, nur 

10% der angemessenen Gesamtkosten beträgt. Wenn wir nun diese Förderung auf die 

teilnehmenden Ortgruppen aufteilen bleibt für diese Ortsgruppen eine geringere Förderung übrig als 

hätten größere Ortgruppen (ab ca. 30 Teilnehmern) ein eigenes Zeltlager veranstaltet. 

Wir sehen in dieser doppelten Beschränkung der Förderung eine Benachteiligung für größere 

Veranstaltungen (ab 2000€ Gesamtkosten bzw. ab ca. 45 Teilnehmern). Aus meiner persönlichen 

Erfahrung und Gesprächen sind sowohl die soeben genannten Gesamtkosten bzw. 

Gesamtteilnehmer auch bei anderen Mitgliedsverbänden des KJR Augsburg-Land (z.B. Pfarrjugenden 

oder Jugendfeuerwehren) oft überschritten Außerdem haben wir über die Jahre folgende 

Erkenntnisse gewonnen: 

• Überregionale (Groß-) Veranstaltungen entlasten die Verantwortlichen in den Ortsgruppen 

und ermöglicht diesen sich auf die Aufgaben vor Ort zu konzentrieren 

• Größere Zeltlager ermöglichen es den Teilnehmern ein abwechslungsreicheres und 

interessanteres Angebot anbieten zu können 

• Unser Gemeinschaftszeltlager ist eine wichtige Gelegenheit im Kalenderjahr Gleichgesinnte 

aus anderen Ortgruppen kennenzulernen und neue Freundschaften zu schließen 

• Ein Großzeltlager lässt sich oft kostengünstiger organisieren als mehrere kleine Zeltlager 

Um die oben genannten positiven Aspekte für alle Mitglieder im KJR angemessen zu fördern, bitten 

wir den Vorstand des KJR Augsburg Land die Förderungsobergrenzen im §4.2 zu ändern oder einen 

anderen Weg zu finden um Großveranstaltungen im gleichen Maße wie kleinere Veranstaltungen zu 

fördern. Bei einem Blick über die Stadtgrenze zeigt sich, dass hier in den Förderrichtlinien des 

Stadtjugendringes Augsburg-Stadt keine Obergrenze für die Förderung derartiger Veranstaltungen 

festgelegt ist. Eine weitere Möglichkeit wäre auch, dass jede der teilnehmenden Ortsgruppen einen 

eigenen Förderantrag stellen kann und die Gesamtkosten der Veranstaltung proportional nach 

Teilnehmern auf die Ortgruppen aufgeteilt werden. 

Für Rückfragen stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine Rückmeldung zu 

unserem Anliegen und hoffen auf eine Lösung für diese Förderlücke. 

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen, 

Lukas Graus 

Stellv. Kreisjugendleiter 

 

 


