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Sehr geehrte Damen_Herren, liebe
Kolleg_innen,

die Zuwanderung von geflüchteten
Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen nach Nordrhein-Westfalen
hat einen Zuwachs der Besucher_innen in den Einrichtungen der Offenen Kinder-
und Jugendarbeit zur Folge. In Erfüllung ihres Auftrages nach §11 SGB VIII sind
die Einrichtungen gefordert, Angebote zur Förderung der Entwicklung junger
Geflüchteter bereitzustellen. Für die Jugendeinrichtungen bedeutet das: Öffnung
der Regelangebote und Entwicklung geeigneter zusätzlicher bzw. spezifisch
gestalteter Angebote in Abstimmung und unter Einbeziehung der bisherigen
Besucher_innen.

Zur Stärkung und zum Ausbau der Angebote der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit in diesem Arbeitsfeld wurde über die AGOT-NRW eine zusätzliche
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Projektförderung eingerichtet. Zur Unterstützung pädagogischer Angebote
können damit kurzfristig Projektmittel zur Finanzierung von Sachausgaben
zwischen 2.000,-€ und 7.000,-€ je Projekt zur Verfügung gestellt werden (zu
Sachausgaben zählen auch Ausgaben für Honorarkräfte sowie Ausgaben nach §
8 Abs.1 SGB IV [geringfügige Beschäftigung, KJFP NRW]). Diese Förderung soll
Angebote ermöglichen, die

• als „Soforthilfe“ schnell und unkompliziert jungen Geflüchteten Freizeit- und
Bildungsmöglichkeiten erschließen,
• die Integration junger Menschen in Regelangebote unterstützen,
• ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter_innen in den Einrichtungen der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit qualifizieren,
• die Vernetzung mit anderen Hilfsstrukturen ermöglichen.

Hierbei kann es sich beispielsweise um folgende Angebotsformate handeln:

• Praxis von Jugendarbeit als partizipatives, diskursives und gendergerechtes
Angebot erfahren.
• Mobile Angebote in der Lebenssituation der Geflüchteten durchführen.
• Zugang zu Jugendeinrichtungen und anderen jugendgemäßen Angeboten
fördern.
• Orientierung im Sozialraum ermöglichen.
• Sprachkompetenz anwendungsbezogen fördern.
• Diskriminierung und Vorurteile gegenüber Kindern und Jugendlichen mit
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Fluchterfahrung thematisieren und Handlungsmöglichkeiten erschließen.

Die geförderten Projekte/Einrichtungen werden durch eine pädagogische
Fachkraft der AGOT-NRW unterstützt, die sie in der Entwicklung, Reflexion und
Umsetzung geeigneter Angebote berät und Informationen zur Organisation von
Maßnahmen bereitstellt. Im Rahmen des Projektes werden die Erfahrungen der
Einrichtungen gesammelt, reflektiert, dokumentiert und in Form von
Konzeptmodellen der Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht. Ein Fachtag wird
zum Abschluss dieses Förderprojektes die gemeinsamen Ergebnisse bündeln
und Impulse zur Weiterarbeit setzen.

Das Antragsformular finden Sie hier.

Da in diesem Jahr landesweit etwa 60 Einrichtungen in freier Trägerschaft von
der Förderung profitieren können, empfehlen wir eine alsbaldige Antragstellung.
Derzeit können wir noch nicht einschätzen, wie gut die Chancen für eine
Antragsbewilligung stehen, da dieser Sonder-Fördertopf erstmals zur Verfügung
steht.

Bitte übermitteln Sie den Antrag per Mail und per Post bis zum 25. März 2016 an
die AGOT-NRW.

AGOT-NRW
Unter den Eichen 62 a
40625 Düsseldorf
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info@agot-nrw.de

Bei der Frist handelt es sich um keine Ausschlussfrist. Bei Fragen wenden Sie
sich bitte an Christopher Roch: christopher.roch@aba-fachverband.org.

Es ist geplant, antragsstellende Einrichtungen ab dem 11. April 2016 über eine
Bewilligung zu informieren, sodass der früheste Projektbeginn der 15. April 2016
ist.

Es gelten die Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung NRW (§44
LHO), da es sich bei den Mitteln nicht um eine Förderung aus dem Kinder- und
Jugendförderplan NRW handelt. Eine Doppelförderung ist nicht möglich.
Die Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung finden Sie hier.

Die Mittel werden vom Ministerium für Familie, Kinder,
Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen zur
Verfügung gestellt.

Die aktuelle Ausgabe des i-Punktes können Sie sich auch
im PDF-Format anschauen. Dazu einfach auf diesen Link gehen.

http://aba-fachverband.info/wp-content/uploads/Aufruf-zur-Antragsstellung-an-Einrichtungen-der-Offenen-Kinder-und-Jugendarbeit-f%C3%BCr-Projekte-mit-gefl%C3%BCchteten-Kindern-und-Jugendlichen.pdf
http://www.lvr.de/media/wwwlvrde/klinikhph/verbundzentrale/landesbetreuungsamt/dokumente_161/2014_1/rechtsgrundlagen/Verwaltungsvorschriften_zu__44_LHO.pdf
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