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Sonderfonds Demokratie in Kinderhand 

Was wird gefördert? 

 Projekte, Aktionen, Veranstaltungen zur Stärkung bzw. Förderung kindgerechter 

Beteiligungsstrukturen in ländlichen Räume mit der Zielgruppe Kinder im Grundschulalter 

 

Wer wird gefördert? 

 alle Kommunen in ländlichen Räumen Sachsens mit weniger als 10.000 Einwohnern 

 

Welcher Betrag kann beantragt werden? 

 500 bis 2.000 Euro, die Mittel müssen bis 31.12.2020 verwendet werden 

 

Wie wird gefördert? 

 Die Kommune bringt die Hälfte der Summe als eigene Mittel ein (max. 1.000 Euro), die durch 

einen Zuschuss aus dem Sonderfonds verdoppelt werden.   

 Der Eigenanteil der Kommune muss an die DKJS überwiesen werden; die DKJS bewilligt dann 

eine Zuwendung in doppelter Höhe, maximal 2.000 Euro.  

 ein Zuwendungsvertrag erstellt und die Mittel müssen durch einen formlosen Projektbericht 

sowie einen einfachen Verwendungsnachweis abgerechnet werden. 

 Über die Förderung wird nach Eingang des Antrags entschieden. 

 Es können so viele Projekte gefördert werden, bis der Fonds ausgeschöpft ist. 

 

Wie kann sich eine Kommune bewerben? 

 vom 01.07.2020 bis Ende des Jahres 2020 

 es sind ein formloser Antrag sowie die beigefügte Projektbeschreibung einzureichen. 
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Projektantrag (Bitte mit rechtsverbindlicher Unterschrift)  

der Antrag kann auch online ausgefüllt werden. 

 

*Kontaktdaten können nachgereicht werden 

 

Projektbeschreibung: 

Kommune   

Ansprechpartner/in Name Vorname 

Straße 

PLZ Ort 

Telefon 

E-Mail 

Ansprechpartner/in 

 

Name Vorname 

Straße 

PLZ Ort 

Telefon 

E-Mail 

ggf. Ansprechpartner/in 

Kinder 

Name Vorname 

Projekttitel  

Beschreibung 

Zielgruppe 

     

Was genau soll 

passieren? 

(Wer/ Was/ Wann/ 

Wo) 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9-Cmm9FaQEKow1Xcr4F09n5R1bXzhGxIiKsbsaNffTNUQ1QxWlUwNk41R04xMEhOUlAwNUJIMDY1Ry4u
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Kosten- und Finanzierungsplan*: 

Material € 

Honorare mit Stundensatz angeben           Std./          € € 

Übernachtung/Verpflegung/Reisekosten € 

Werbemittel/Öffentlichkeitsarbeit € 

Mieten Räume/Technik € 

Anschaffungen über 800 € € 

Sonstiges, bitte erläutern:  

 

€ 

SUMME € 

 

Eigenmittel (in €) Beantragte Summe Gesamt (in €) 

  

*Die beantragte Summe darf maximal doppelt so hoch sein, wie die Summe der Eigenmittel. 

 

 

Ort, Datum    rechtsverbindliche Unterschrift 

 

In welcher Form 

werden Kinder aktiv 

mitwirken? 

 

In welcher Form 

profitiert das 

Gemeinwesen von 

diesem Projekt? 

 

Kosten  
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