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Sehr geehrte Damen*Herren, liebe
Kolleg*innen,

die Zuwanderung von geflüchteten Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
nach NRW hat zu einem Zuwachs der Besucher*innen in den Einrichtungen der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit geführt. In Erfüllung ihres Auftrages nach §11
SBG VIII sind die Einrichtungen gefordert, Angebote zur Förderung der
Entwicklung junger Geflüchteter bereitzustellen. Für die Jugendeinrichtungen
bedeutet das auch weiterhin: 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 wird auch in 2017 über die AGOT-NRW eine
zusätzliche Projektförderung eingerichtet. Zur Unterstützung pädagogischer
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Angebote von freien Trägern können damit kurzfristig Projektmittel zur
Finanzierung von Personal- und Sachkosten zwischen 2.000,-€ und 12.000,-€ je
Projekt zur Verfügung gestellt werden (abrechenbar sind Personalkosten, die
durch Stundenaufstockung des bestehenden Personals oder durch Neueinstellung
resultieren).

In 2017 werden insbesondere Projekte gefördert, die folgende
Themenschwerpunkte beinhalten:

• Förderung und Einbindung von Mädchen und jungen Frauen
• Diskriminierungssensibilität
• Demokratiebildung und Empowerment

Diese Projektförderung 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
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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
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 Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ein Fachtag soll zum
Abschluss dieses Förderprojektes die gemeinsamen Ergebnisse bündeln und
Impulse zur Weiterarbeit setzen.

Projekte, die bereits in 2016 gefördert werden, können eine Weiterführung des
Projekts für die Zeit vom 1.1.2017 bis 31.12.2017 beantragen.

Die Bewerbungsformulare finden Sie hier!

Bitte übermitteln Sie die Bewerbung per Mail und per Post bis zum 11.12.2016
an die AGOT-NRW. Bitte achten Sie darauf, die Unterlagen vollständig

http://agot-nrw.de/?q=content/bewerbungsaufforderung-f%C3%BCr-den-feuerwehrtopf-2017
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2faba-fachverband.info%2f%3fwysija-page%3d1%26controller%3demail%26action%3dview%26email_id%3d62%26wysijap%3dsubscriptions%26user_id%3d3&id=ma-161121085154-155e33e2
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

auszufüllen.

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

Bei der Frist handelt es sich nicht um eine Ausschlussfrist.

Es ist geplant, bewerbende Einrichtungen noch vor Jahresende über eine
Bewilligung zu informieren, sodass ein Projektbeginn zum 1.1.2017 möglich ist.
Wie in diesem Jahr erfolgt die Projektfinanzierung als Vollfinanzierung.

Aufgrund begrenzt vorliegender sogenannter „Verpflichtungsermächtigungen“
beim Ministerium wird eine Bewilligung für das komplette Jahr erst nach
Verabschiedung des Landeshaushalts 2017 durch das Parlament erfolgen
können. Aus diesem Grund kann die AGOT-NRW Mittelbewilligungen für 2017
voraussichtlich formal nur bis zum 30.06.2017 aussprechen. Nach der kompletten
Bewilligung durch das Ministerium werden wir eine Gesamtbewilligung bis zum
31.12.2017 vornehmen. Bitte beantragen Sie auf jeden Fall für den gesamten
Projektzeitraum in 2017. Auf Grund der Landeshaushaltsordnung ist eine andere
Verfahrensweise leider nicht möglich.

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

Informationen über die in 2016 geförderten Projekte finden Sie ab 23. November
in der Dokumentation zum Projekt online unter www.agot-nrw.de oder Sie fordern
sie per Post bei uns an.

Bei Fragen können Sie sich an die Geschäftsführerin der AGOT-NRW wenden:

Nina Hovenga
0211/23945785
nina.hovenga@agot-nrw.de

 

Willi Liebing (Vorsitzender)

Nina Hovenga (Geschäftsführerin)

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
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im PDF-Format anschauen. Dazu einfach auf diesen Link gehen.

https://www.facebook.com/pages/ABA-Fachverband-Offene-Arbeit-mit-Kindern-und-Jugendlichen-eV/198339050205284
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