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2. Eigene Heime/ Jugendräume: Baumaßnahmen, Renovierung & Einrichtung

Wofür?
Die Gruppen und Vereine der Mitgliedsorganisationen des StJA e.V. erhalten Zusch�sse f�r 
Bauma�nahmen sowie die Renovierung und die Einrichtung von R�umen, die ausschlie�lich 
ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zur Verf�gung stehen.

Bauma�nahmen ab 25.000,- € je Einzelprojekt sind Einzelfallentscheidungen bei denen die 
Zuschussh�he und das Verfahren der Auszahlung gesondert festgelegt werden. Sie 
bed�rfen der vorherigen Anmeldung und Absprache.

Wie viel?
Der zur Verf�gung stehende Zuschuss wird auf die Antragsteller verteilt.
Es wird unterschieden zwischen R�umen innerhalb und au�erhalb Karlsruhes.
Der Zuschuss f�r „Eigene Heime/ Jugendr�ume“ hat in den letzten Jahren durchschnittlich 
ca. 40% (R�ume innerhalb Karlsruhes) bzw. 18 % (R�ume au�erhalb Karlsruhes) des 
anerkannten Aufwands betragen.

Verfahren/ Verwendungsnachweis
Der Antrag erfolgt mit dem Formular „Eigene Heime/ Jugendr�ume“. Dort werden der 
jeweilige Aufwand f�r Material sowie Fremd- und Eigenleistung gesondert aufgef�hrt. F�r 
jede geleistete ehrenamtliche Arbeitsstunde kann bis zu 8,- €/ Stunde angerechnet werden.
Die Ausgaben, f�r die Zuschuss beantragt bzw. nicht beantragt werden kann, werden in 
einer Liste gesondert aufgef�hrt. Diese Liste wird nach Bedarf durch Beschluss des 
Vorstands aktualisiert.
Falls eine Mitgliedsorganisation Zusch�sse f�r verschiedene Heime/ R�ume beantragt, muss 
erkennbar sein, welche Kosten f�r welche R�ume geltend gemacht werden.
Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt r�ckwirkend nach Ma�gabe der zur Verf�gung 
stehenden Haushaltsmittel. Die Auszahlung des Zuschusses kann in Teilraten �ber mehrere 
Jahre hinweg erfolgen. Eine zeitnahe Erstattung kann nicht zugesichert werden. Der 
Zuschuss wird nur gew�hrt, wenn der entsprechende Bescheid schriftlich anerkannt wird. 
Vor Anerkennung sind Zahlungen grunds�tzlich nicht m�glich.

Besonderer Hinweis
Zusch�sse f�r Gro�bauprojekte ab 25.000,00 € und f�r Heime/ R�ume, die in erheblichem 
Ma�e �ber mehrere Jahre bezuschusst wurden, sind unter Ber�cksichtigung einer j�hrlichen 
Abschreibung in H�he von 4 % zur�ckzuzahlen, wenn die Bewilligungsbedingungen nicht 
eingehalten werden oder die bezuschusste Einrichtung nicht mehr f�r den gef�rderten Zweck 
verwendet wird, es sei denn, sie wird  in Absprache mit dem StJA e.V. einem anderen 
sozialen oder gemeinn�tzigen Zweck zugef�hrt.
�nderungen in der Zweckbestimmung der durch diesen Bescheid gef�rderten R�ume 
m�ssen dem StJA e.V. unverz�glich bekannt gegeben werden.


