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Kinder- und Jugendverbände  
der Stadt Mainz 

 Mainz, 27.03.2020 
  

Aktuelles zur Förderung der freien Kinder- und Jugendarbeit in Mainz 
 

 
Liebe Vereine, Verbände & Gemeinden, 
liebe Antragsteller, 
 

aufgrund der derzeitigen Krise danken wir der Stadtverwaltung Mainz für die gute Zusammenarbeit, 
um euch zu unterstützen: 
 

1. Bitte nehmt an der Online-Abfrage des SJR Mainz teil: https://forms.gle/txTDEHUZxyiSeMjR6 
  

Teilt uns eure nicht gedeckten Kosten (z.B. Stornierungskosten) mit, die durch Absage von 
Freizeiten und den gleichzeitigen Ausfall von Teilnehmerbeiträgen sowie Zuschüssen 
entstanden sind/ entstehen werden. Wir sammeln eure Daten und sind im Kontakt mit der 
Stadtverwaltung, um eine Lösung zu finden. 
 

2. Für Freizeiten, Jugendgruppenleiterlehrgänge oder politische Bildungsmaßnahmen, die 
bereits durchgeführt wurden, wird ab sofort die 8-wöchige-Antragseinreichungsfrist ausgesetzt, 
d.h. auch später eingereichte Anträge werden bezuschusst.  
 

3. „Ausstattung und Unterhaltung von Jugendräumen und Zeltlagermaterial“ 
Wir haben dieses Jahr 2 Fristen für die Einreichung von Anträgen: 31.03. und 31.05.2020. 
Einige Antragsteller haben Ihre Zuschussanträge längst bei uns eingereicht und auch bereits 
Bestellungen aufgegeben und Maßnahmen begonnen. Daher erfolgt für alle Antragsteller, die 
die Frist 31.03.20 einhalten konnten, die Auszahlung eines Zuschusses in Höhe von 25 % im 
April 2020. Im Juni, wenn uns alle weiteren Anträge, die 1.4. bis 31.5. eingegangen sind, 
vorliegen, wird der endgültige Zuschusssatz (max. 33,33 %) ermittelt und es erfolgt die 
Auszahlung der Zuschüsse für die Anträge, die 1.4. bis 31.5. eingegangen sind. Sollte der 
Zuschusssatz über 25 % liegen, erfolgt eine Nachbewilligung der Differenz für die Anträge, die 
bis 31.3. eingegangen waren.  
Unabhängig von der Frist empfehlen wir euch, euren Antrag per Mail an uns zu stellen. Bitte 
hängt euren Antrag im Briefformat als pdf (mit Adresse des Antragstellers, IBAN des 
Antragstellers, den kalkulierten Kosten für eure diesjährigen Anschaffungen und Maßnahmen) 
an eure Mail an. Bei Fragen zur Antragstellung könnt Ihr uns auch gern per Mail kontaktieren. 

 
Bitte leitet diese Mail in eurem Umfeld der aktiven außerschulischen Mainzer Kinder- und Jugendarbeit 
weiter! 
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