
 

 

 

Finanzielle 

Fördermöglichkeiten zur 

Realisierung von 

Projektideen in der 

Kinder- und Jugendhilfe 

 

 

Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. 
Mit der Anmeldung werden diese Teilnahmebedingungen anerkannt. 
Die zeitliche Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen ist 
entscheidend für die Annahme der Anmeldung. Die Teilnehmenden 
werden benachrichtigt, wenn die Veranstaltung belegt ist oder ausfällt. 
Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen werden Gebühren 
erhoben. Diese sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung 
zu entrichten. Die Höhe der Gebühren ist den jeweiligen 
Ankündigungen der einzelnen Veranstaltungen zu entnehmen. Für 
nachträgliche Änderungswünsche bzgl. der Rechnungsanschrift/des -
adressats erheben wir eine Gebühr i.H.v. 5,- €. 
 
Sollten Sie an einer gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen 
können, bitten wir um schriftliche Mitteilung. Bei einer Stornierung 
Ihrerseits bis zu 4 Wochen (bzw. bei Online-Veranstaltungen bis zu 14 
Tage) vor Veranstaltungsbeginn sind wir zur Erhebung einer 
Bearbeitungsgebühr i.H.v. 30,– € berechtigt; die 
Veranstaltungsgebühren werden nicht berechnet bzw. bereits gezahlte 
Veranstaltungsgebühren erstattet. Bei späteren Stornierungen 
Ihrerseits fallen die ausgewiesenen Veranstaltungsgebühren in voller 
Höhe an. Dies gilt jedoch jeweils nicht, wenn der Nachweis erbracht 
wird, dass uns kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Für 
den Fall, dass der stornierte Platz anderweitig vergeben werden kann, 
reduzieren sich die zu tragenden Veranstaltungsgebühren 
entsprechend. 
 
Programmänderungen sowie Änderungen in Bezug auf Referent*in, 
Veranstaltungsort und/oder Räumlichkeiten bleiben bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes vorbehalten. Sofern die 
Programmänderungen lediglich unwesentlich sind, ein Referent*in mit 
vergleichbarer Qualifikation eingesetzt wird oder der Veranstaltungsort 
innerhalb eines Umkreises von 30 km vom ursprünglichen 
Veranstaltungsort verlegt wird, berechtigen solche Änderungen nicht 
zum Rücktritt, es sei denn, der Nachweis wird erbracht, dass eine 
Teilnahme vor dem Hintergrund der jeweiligen Änderungen 
unzumutbar ist. 
 
Bei der Teilnahme an Online-Seminaren sind die Teilnehmenden 
selbst verantwortlich für die Erfüllung der technischen 
Voraussetzungen für die Teilnahme. Diese finden Sie auf dem 
Anmeldeflyer vermerkt. Der Link zur Teilnahme wird wenige Tage vor 
der Veranstaltung an die angegebene E-Mail-Adresse versandt. 



 

 
 

Gibt es eine interessante Idee oder eine geplante Maßnahme 

zur Projektumsetzung in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 

und/oder Familien, stehen viele pädagogische Fachkräfte häufig 

dem Problem der Finanzierung.  

Der Strauß an Projektfördermitteln ist groß, doch welche genau 

gibt es, die für die eigene Arbeit relevant sind und welche 

Möglichkeiten bestehen, diese Mittel zu beantragen? 

Das Seminar zeigt den Weg auf von der Projektidee über die 

Suche bei verschiedenen Fördermittelkanälen bis zur 

gelungenen Antragstellung. 

 

 

Zielgruppe 

Interessierte aus den Orts- und Kreisverbänden, die nach 

Fördermöglichkeiten oder Zuschüssen für ihre 

Projektumsetzung oder -fortführung suchen. 

 

Ziele 

Sie lernen die Recherchemöglichkeiten z.B. bei den Ministerien 

und in Datenbanken kennen. 

Es werden Tipps zur gelungenen Antragstellung und zur 

Formulierung ihrer Projektziele gegeben. 

 
Inhalte 
 

Fördermittelakquise auf 

• EU-, 

• Bundes-,  

• Landesebene 

• bei Stiftungen, Unternehmen etc. 

 

  
 

Termin: 13.05.2022 

 

Veranstaltungsort: Bildungsakademie BiS, Wuppertal 

 

Uhrzeit:  

 

Teilnahmebeitrag: 

10:00 – 17:00 Uhr  

 

165,– € (inkl. Tagesverpflegung,  

davon 145,- € reine Seminarkosten*) 

 

Referentin: Carmen Schmidt 

Dipl. Verwaltungswirtin 

Stadtverwaltung Wuppertal 

Europa-Förderung 

 

Teilnehmer*innen: Maximal 15 

 

Anmeldefrist:  30.04.2022 

 
*Ein Teilbetrag der Kosten kann über Bildungsscheck (NRW) 
oder Bildungsprämie abgerechnet werden. Informationen 
erhalten Sie unter: www.bildungsscheck.nrw.de und 
www.bildungspraemie.info 
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