
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informationen zu den Abrechnungen für Teilnehmertage 
 
Damit Ihr Zuschüsse bekommen könnt, brauchen wir von euch Folgendes: 
 
1.) Ein Seminarprogramm 
über mindestens 6 Stunden Bildungsprogramm pro Tag oder 8 Stunden pro 
Wochenende (Samstag/Sonntag oder Freitag/Samstag) - das sind dann 2 Teilnehmertage 
(TNT). 
Aus dem Programm muss hervorgehen, dass das Seminar vor allem der Jugendbildung 
dient und z.B. eine Fortbildung für JugendgruppenleiterInnen ist, der Vorbereitung einer 
Sommerfreizeit dient, auf einer Freizeit etwas neues gelernt/erfahren wurde... 
Das Seminarprogramm könnt ihr gern stichpunktartig schicken, wir helfen dann bei der 
endgültigen Formulierung.  
 
Ausgenommen von einer Förderung sind Veranstaltungen, die vor allem dem Vereinszweck 
dienen.Das heißt für die DLRG, dass abzurechnende Seminare nicht vorrangig der 
Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung dienen dürfen. 
 
2.) Die Originalbelege 
bitte alle ans Bezirksjugendsekretariat schicken. Für eure Buchhaltung reicht die Kopie mit 
dem Vermerk, dass die Originale bei der Bezirksjugend sind. 
Außerdem: 
- Eine Auflistung der Ein- und Ausgaben (Vordruck: Kassenbuch) 
- Für Fahrtkostenabrechnungen bitte das offizielle Formular benutzen (Vordruck:  
  Reisekosten) 
- Die Verpflichtungserklärung (Vordruck) 
- Den Seminarantrag (Vordruck) 
- Die UG-Seminarabrechnung in DOPPELTER Ausführung (Vordruck) 
 
ACHTUNG!!! 
Auf den Belegen dürfen weder Alkohol noch Zigaretten sein. Alle Ausgaben müssen eurer 
Veranstaltung zugeordnet werden können. d.h. wenn ihr Bastelmaterial kauft, dann müsst ihr 
auch Basteln im Programm stehen haben. 
Pro Teilnehmer müssen außerdem mind. 50 Cent Teilnehmerbetrag von euch eingenommen 
werden. 
 
3.) Korrekt ausgefüllte TN-Listen (Vordruck) 
- in DOPPELTER Ausführung, jedes Mal dieselbe Reihenfolge der Unterschriften 
- Nur Name, Adresse, Alter, Geschlecht, Unterschrift ausfüllen, der Rest bleibt erst mal frei. 

Bezirksjugend Braunschweig 

Bezirksjugendsekretariat 

Schubertstraße 1 

38114 Braunschweig 

Tel: 0531-18992 

Fax: 0531-125467 

info@bez-braunschweig.dlrg-jugend.de 

 



  (NICHT durchnummerieren!) 
- mind. 51 % der TN müssen zwischen 14 und 26 Jahren sein 
- mindestens 4 verschiedene Postleitzahlen 
- mindestens 10, höchstens 40 TN auf der Liste. 
 
Übrigens könnt ihr auch eintägige Vorbereitungstreffen oder ähnliches abrechnen, sofern es 
mindestens 6 Stunden Programm gibt. 
 
Die Maximalförderung beträgt 5,50 € pro Tag und TN. 
 
Ihr könnt den Bezirkszuschuss auch parallel zu einer städtischen Förderung erhalten, fragt in 
dem Fall einfach noch mal im Bezirksjugendsekretariat nach. 
Die ganze Abrechnung schickt uns bitte zeitnah zu, damit wir alles rechtzeitig 
weiterbearbeiten können und für euch auch noch genug Gelder vorhanden sind. 
Wenn ihr noch Fragen habt meldet euch bei uns, wir helfen gern weiter. 
 
Viel Erfolg für eure Aktionen! 
 

Eure Bezirksjugend Braunschweig 


