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Hessischer Jugendring

Schiersteiner Str. 31–33 
65187 Wiesbaden

Fon 0611 990 83-0 
Fax 0611 990 83-60

info@hessischer-jugendring.de 
www.hessischer-jugendring.de

Samstag, 26. September 2015
Jugendzentrum Penthouse, 
darmstadt-Wixhausen
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: Finanzen in der 
 Jugendverbandsarbeit

Von Fördergeldern, Finanzent-
scheidungen und transparenter 
Buchhaltung bzw. Kassenführung

ENGAGIERT
VIELFÄLTIG

QUALIFIZIERT
&die Veranstaltung ist der teil der Fortbildungs-

reihe „vielfältig, engagiert & qualifiziert“, 
die junge Ehrenamtliche für die Vorstandsar-
beit in Jugendverbänden qualifiziert. insbe-
sondere im Aufbau befindliche Verbände wie 
Migrantenjugendselbstorganisationen kön-
nen ihre leitungsebene durch die kostenlosen 
Fortbildungen nachhaltig qualifizieren, z.b. zu 
themen wie

 � gremienarbeit,

 � Finanzierung und buchhaltung,

 � Öffentlichkeitsarbeit,

 � Jugendpolitik und lobbyarbeit,

 � Ehrenamtsförderung.

die Fortbildungsreihe „vielfältig, engagiert & 
qualifiziert“ wird gefördert im rahmen des 
Programms „Engagement braucht leader-
ship“ der robert bosch Stiftung und der lan-
desarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagen-
turen (lAgFA) Hessen in Kooperation mit der 
landesEhrenamtsagentur Hessen.



Fortbildung

:  Ohne Moos nix los

Jugendverbände haben einen Anspruch auf finanzielle 
Förderung. doch wie genau kommt man an Fördergel-
der? und wer im Verband entscheidet darüber, wofür 
wieviel ausgegeben wird? Wie funktioniert eine trans-
parente Haushaltsplanung und buchhaltung? 

Wir widmen dem thema „Finanzen in der Jugendver-
bandsarbeit“ einen tagesworkshop mit drei themen-
komplexen:

Geld einnehmen
 � rechtliche grundlagen der finanziellen Förderung 

auf verschiedenen Ebenen
 � Kommunale Förderung als finanzielle basis 
 � Projektförderung und sonstige Finanzquellen

Geld ausgeben
 � Finanzentscheidungen als zentrales Element der 

Selbstorganisation 
 � demokratische legitimation von Einnahmen und 

Ausgaben

Geld verwalten
 � Haushaltsführung, buchhaltung und transparenz 
 � Kassenführung und die Aufgaben eines Kassierers
 � Ehrenamtspauschale, Übungsleiterpauschale

Wir möchten nah an der Praxis und der konkreten Si-
tuation der vertretenen Verbände nachhaltige lösungs-
ansätze erarbeiten, um euch in finanziellen Fragen auf 
einen guten Weg zu bringen.

: Organisatorisches 

Wann
Samstag, 26. September 2015, 10 - 17 uhr

Wo
Jugendzentrum Penthaus WX
Falltorstraße 3
64291 darmstadt-Wixhausen
(nahe der S-bahn-Station darmstadt-Wixhausen)

Referenten
reiner Jäkel, geschäftsführer des Hessischen Jugend-
rings
georg tiesfeld, Steuerberater mit langjähriger Erfah-
rung in der Jugendverbandsarbeit

Anmeldung
die teilnahme ist kostenlos, bedarf aber einer verbindli-
chen Anmeldung. dabei sind zwei Wege möglich.
Alle Mitglieder von bdAJ Hessen, dJr Hessen, ditib lJV 
Hessen, didF-Jugend Hessen, bMPPd, MJd und Young 
Voice melden sich bitte bei ihrer landesgeschäftsstelle/ 
ihrem landesvorstand an.
Alle anderen interessierten nutzen bitte das Formular 
auf www.hessischer-jugendring.de/anmeldung. 
die teilnehmenden-Zahl ist begrenzt auf 25 Personen. 
Anmeldeschluss ist der 13. September 2015.

Ansprechpartnerin
Kati Sesterhenn, referentin für politische bildung 
Fon 0611 99083-18
sesterhenn@hessischer-jugendring.de

http://www.hessischer-jugendring.de/anmeldung
mailto:sesterhenn%40hessischer-jugendring.de?subject=Fortbildung%20%22vielf%C3%A4ltig%2C%20engagiert%20%26%20qualifiziert%22

