
Webinar 26.07.2021 
„Corona Aufholprogramm“ 

Fragen Antworten 
Welche Maßnahmen werden 
gefördert? 

Maßnahmen, die nach dem 15.07.2021 begonnen haben 
können gefördert werden. 
Für das nächste Jahr ist eine weitere Förderung geplant. 
Informationen dazu folgen im 3. Quartal. 

Ist das Programm „Aktion 
Zukunft – Aufleben“ Kinder und 
Jugendstiftung das gleiche/ 
ähnliche Programm? 

Es gibt verschiedene Förderprogramme aus dem Topf 
„Aufholen nach Corona“ mit 4 Unterpunkten.  
Punkt 3 ist das hier vorgestellte Programm und Punkt 4 ist 
das Programm „Aktion Zukunft – Aufleben“. 
Unsere Empfehlung ist es, sich für ein Förderprogramm 
pro Maßnahme zu entscheiden, sodass es zu keiner 
Doppelförderung kommt. 

Können für schon geplante und 
bezahlte Freizeiten, die nach 
dem 15.07. starten 
Teilnehmerbeiträge 
zurückgezahlt werden und mit 
Fördergeldern ersetzt werden? 

Teilnehmerbeiträge dürfen nicht zurückgezahlt werden, 
um das Defizit für eine Förderung zu erzielen. Alle Gelder, 
die für eine Maßnahme bereits eingegangen sind gelten als 
Einnahme. 
Für solche Freizeiten können jedoch zusätzlich 
Tagesfahrten oder andere Aktionen eingeplant werden, 
die dann von den Fördermitteln bestritten werden 
können. Ebenso kann ein vorher einkalkuliertes Defizit der 
Freizeit ausgeglichen werden (Vorsicht: Nicht alle Kosten 
sind förderfähig) 

Können Honorare an 
Ehrenamtliche gezahlt werden 
mit der Bitte dieses zu spenden? 

Spenden sind immer freiwillig, daher darf dies nicht 
verpflichtend sein! Zudem darf kein direkter 
Zusammenhang zwischen der Maßnahme und der Spende 
bestehen, da es sonst als Einnahme gewertet wird. 

Was muss bei der 
Honorarzahlung für 
Ehrenamtliche beachtet werden? 

Honorare dürfen nur auf Grundlage eines 
Honorarvertrages gezahlt werden (siehe Muster). Der/die 
Ehrenamtliche ist verpflichtet zu prüfen, dass er/sie in 
einem Jahr nicht die Obergrenze für Honorare (840,00 €) 
überschreitet. Zudem ist der Honorarempfänger dafür 
verantwortlich sein Honorar entsprechend beim 
Finanzamt zu melden. 

Gilt das Programm auch für 
Familien? 

Das vorgestellte Programm gilt nur für Kinder und 
Jugendliche bis 26 Jahre. Familien sind nicht 
eingeschlossen.  
Auch bei Familienfreizeiten dürfen nicht die 
Freizeitteilnehmer bis 26. Jahre gefördert werden. 

Können Stornokosten für schon 
geplante Maßnahmen, die nun 
nicht stattfinden (z.B. Ausland) 
hier mit abgerechnet werden? Es 
wird ein Alternativprogramm in 
Deutschland geben. 

Das „neue“ Programm in Deutschland kann als Antrag 
eingereicht werden. Muss dieses wegen Corona-
Beschränkungen wieder abgesagt werden, können diese 
Kosten mit abgerechnet werden. 
Das gilt nicht für Stornokosten aus Absagen und 
Umbuchungen (Auch zu laufenden Freizeitmaßnahmen), 
die vor dem Antragsdatum liegen.  
Für solche Stornokosten gibt es in einigen Bundesländern 
andere Fördertöpfe. 
 



Was beinhaltet die 
Personalkostenförderung? 

Zusätzlich angestelltes Personal für diese Maßnahme kann 
mit bis zu 10% gefördert werden. Die Förderung gilt nicht 
für bestehendes Personal. 

Können Freizeiten kostenfrei 
ausgeschrieben werden? 

Theoretisch ist das möglich. Mit dem Tagessatz können die 
Kosten gedeckt werden.  
Hier ist zu beachten, dass dann immer auf den 
„Sondereffekt“ hingewiesen wird. Ansonsten ist es schwer 
zu vermitteln, warum in 2021 und ggf. in 2022 eine Freizeit 
deutlich günstiger oder sogar kostenlos ist, und die Preise 
ab 2023 dann wieder sehr viel höher liegen. 

Gibt es eine 
Mindestteilnehmerzahl für die 
Maßnahmen? 

Derzeit ist eine Mindestteilnehmerzahl nicht bekannt. 
Üblich bei KJP-Mitteln ist jedoch eine Mindestanzahl von 5 
Personen. Dies sollte als Richtwert genutzt werden. 

Was zählt unter 
Jugendbegegnungsmaßnahmen? 

Alles was Freizeit/ Wochenendcharakter hat und mehrere 
Tage stattfindet mit und ohne Übernachtung. 
 
Tagesveranstaltung werden über die 
Kleinaktivitätenbeantragt. 
 
Alle internationalen Begegnungen sollen direkt bei der aej 
über einen anderen Topf beantragt werden. 

Wie werden Maßnahmen 
abgerechnet, die über mehrere 
Tage stattfinden, aber mit 
unterschiedlichen 
Teilnehmenden? 

Jeder Tag wird einzeln über die Kleinaktivitäten beantragt. 
 

Inventar ist nicht förderfähig. 
Was zählt unter Inventar? 

Inventar sind „dauerhafte“ Gegenstände. Alles was 
verbraucht wird kann als Ausgabe mit angegeben werden. 
Eine Anschaffungssumme als Definition gibt es in den 
Richtlinien nicht. 

Die Freizeit findet im eigenen 
Gästehaus statt. Können 
Übernachtungskosten als 
Ausgaben angegeben werden? 

Für die Übernachtungskosten muss eine Rechnung gestellt 
werden, dann können diese als Ausgaben angegeben 
werden. 
 

Brauchen Ehrenamtliche eine 
bestimmte Qualifikation, um 
förderfähig zu sein? 

Im Antrag muss benannt werden, welche (pädagogische) 
Rolle sie in der Maßnahme einnehmen. Z.B. reicht die 
Bezeichnung Pfarrer nicht aus, da dies nicht automatisch 
der Kinder- und Jugendarbeit zuzuschreiben ist. 

Müssen Belege mit eingereicht 
werden? 

Belege müssen nicht mit eingereicht werden, aber sie 
müssen für eine mögliche Prüfung aufbewahrt werden. 

Gibt es einen bestimmten 
Teilnehmer/-Mitarbeiter-
schlüssel? 

Diese Frage wird derzeit von der aej geklärt; hier werden 
die Informationen nachgereicht. 
 

Welche Kosten dürfen beantragt 
werden? 

Es dürfen nur die tatsächlichen und belegten Kosten 
angegeben werden. Eine Überfinanzierung (Gewinn) ist 
nicht möglich. 

Welche Formulare werden für die 
Abrechnung benötigt? 

Freizeitmaßnahmen: 
Für den Antrag: AV FB, AV FB-B, AV FB-Z 
Für den Verwendungsnachweis: AV FB, AV FB-B, AV FB-Z, 
Teilnehmerliste, Belegliste 
 



Seminare/ Kurse: 
Für den Antrag: AV FB, AV FB-B, AV FB-Z 
Für den Verwendungsnachweis: Abrechnungs-Deckblatt, 
Teilnehmerliste, Belegliste 
 
Kleinaktivitäten: 
Für den Antrag/ Verwendungsnachweis: C AV3, C AV3-Z 
 
Internationale Begegnungen: 
Direkt bei der aej anfragen, da hier noch ein weiterer 
Fördertopf zur Verfügung steht. 

 


