
 

 

   Der Landesfonds „Schleswig-Holstein – Land für Kinder“ wurde 
1989 als Gemeinschaftsaktion des Landes Schleswig-Holstein und des Deut-
schen Kinderhilfswerks e. V. gegründet. 
 
Ziel der Gemeinschaftsaktion ist, die Alltagssituation von Kindern und Jugendli-
chen zu verbessern, auf günstige Lebensverhältnisse und Umweltbedingungen für 
Kinder und Jugendliche sowie eine kinder- und familienfreundliche Gesellschaft in 
Schleswig-Holstein hinzuwirken. Die Mittel des Landesfonds sollen vorrangig für die 
Förderung beispielhafter Projekte verwendet werden, bei denen Kinder und Jugend-
liche möglichst frühzeitig an der Planung beteiligt und bei der Durchführung und 
Auswertung einbezogen werden. 
 
Schwerpunkte der Förderung 
 

 Kommunale Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
 
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an kommunalen Planungs- und Ge-
staltungsprozessen ist auf Dauer nur erfolgreich, wenn sie integrierter Bestandteil 
des Gemeindealltags wird. Es ist daher wichtig, dass Beteiligungsmodelle nicht nur 
interessante Einzelaktionen darstellen, vielmehr ist eine dauerhafte Beteiligungskul-
tur in der Kommune zu entwickeln. Die Gemeinschaftsaktion setzt sich dafür ein, 
dass in Gemeinden und Städten räumliche Fachplanungen (z. B. Bauleitplanung, 
Verkehrsentwicklungsplanung) und Beteiligungsprozesse miteinander verzahnt wer-
den. Sie unterstützt daneben den Ausbau von Informations- und Fortbildungsange-
boten für Verwaltung und Politik in Fragen der Partizipation sowie die weitere Ent-
wicklung geeigneter Methoden. Auch die Fortbildung von Fachkräften weiterer Be-
rufssparten sowie eine qualifizierte Begleitung von Einzelvorhaben für Partizipations-
prozesse haben sich zur Förderung der Qualität bewährt und werden von der Ge-
meinschaftsaktion unterstützt. 
 
Neben der projektorientierten Mitwirkung haben sich auch die institutionalisierten 
Formen wie Kinder- und Jugendparlamente oder Kinder- und Jugendbeiräte bewährt. 
Die Gemeinschaftsaktion fördert daher sowohl die Einrichtung parlamentarischer 
Formen der Beteiligung als auch die notwendige Qualifizierung von Kindern und Ju-
gendlichen für die Wahrnehmung ihrer Funktion.  
 

 Partizipation in pädagogischen Feldern 
 
Wichtige Erfahrungen im sozialen Gemeinwesen werden von Kindern und Jugendli-
chen in der Kindertagesstätte, in der Schule, in Einrichtungen der Jugendhilfe sowie 
in der außerschulischen Jugendbildung gesammelt. Die Gemeinschaftsaktion unter-
stützt daher Maßnahmen, die die altersgemäße Mitwirkung von Mädchen und Jun-
gen in pädagogischen Feldern und Einrichtungen fördern. Hierbei sind Mitwirkungs-
formen im pädagogischen Alltag von ebenso großer Bedeutung wie die Mitwirkung 
im Rahmen von Projekten sowie die Beteiligung an Entscheidungsprozessen. Unter-



- 2 - 

 

stützt werden ebenfalls Maßnahmen, die die altersgemäße politische Mitwirkung von 
Mädchen und Jungen, insbesondere durch Ausübung des Wahlrechts, fördern. 
 
Die Gemeinschaftsaktion hält es für erforderlich, dass die Erfahrungen mit Partizipa-
tion und die Möglichkeiten zur Stärkung von Mitwirkungsbereitschaft in den pädago-
gischen Einrichtungen stärker als bisher ausgetauscht und auch Gegenstand von 
gemeinsamen Fortbildungen der Fachkräfte werden. Entsprechende Aktivitäten wer-
den von der Gemeinschaftsaktion unterstützt. 
 

 Kinderrechte 
 
Nach der UN-Kinderrechtskonvention haben Kinder einen Anspruch auf besondere 
Fürsorge und Unterstützung, auf Förderung und Schutz, eine gewaltfreie und sie 
schützende Erziehung, auf Bildung und Ausbildung, auf eine Erziehung zu demokra-
tischen Einwohnerinnen und Einwohnern sowie auf ihre angemessene Beteiligung 
am politischen und gesellschaftlichen Leben. Diesen Leitlinien entsprechend fördert 
der Landesfonds „Schleswig-Holstein – Land für Kinder“ Aktionen und Projekte, die 
das Bewusstsein für Kinderrechte vermitteln und deren Umsetzung unterstützen. 
 

 
Die Förderung erfolgt nach Maßgabe der beschriebenen Voraussetzungen und 
Schwerpunkte unter Beachtung der Fördergrundsätze in der Regel mit einem  
Finanzierungsanteil von bis zu 5.000 €, im besonders begründeten Einzelfall mit ei-
nem Finanzierungsanteil von bis zu 10.000 €. Über die Förderung befinden das Land 
Schleswig-Holstein und das Deutsche Kinderhilfswerk  in gegenseitigem Einverneh-
men. 
 
Beim Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung des 
Landes Schleswig-Holstein können Informationen eingeholt werden: 
Ansprechperson: Klaus Meeder 
Postfach 11 21, 24113 Kiel 
Telefon: (0431) 988-7479    Telefax: (0431) 988-2618 
e-mail: Klaus.Meeder@sozmi.landsh.de 
Internet: www.sozialministerium.schleswig-holstein.de 
 
 
Fördergrundsätze der Gemeinschaftsaktion „Schleswig-Holstein – Land für 
Kinder“ 
 
I. Zuwendungsgrundsätze 
Die Förderung erfolgt nach Maßgabe der beschriebenen Voraussetzungen und 
Schwerpunkte sowie unter der Voraussetzung, dass die Beteiligungsrechte von Kin-
dern und Jugendlichen entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen (u.a.SGB VIII, 
GO-SH, JuFöG, KiTaG, BKiSchG) beachtet werden. 
 

 Die Förderung erfolgt im Rahmen der vom Land Schleswig-Holstein und vom 
Deutschen Kinderhilfswerk bereitgestellten Mittel sowie der im Land aufge-
kommenen Spenden und Sponsorenmittel. 

 Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. 

mailto:Klaus.Meeder@sozmi.landsh.de
http://www.sozialministerium.schleswig-holstein.de/
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 Bei allen geförderten Maßnahmen ist in geeigneter Weise auf die Förderung 
durch die Gemeinschaftsaktion „Schleswig-Holstein – Land für Kinder“ hinzu-
weisen. 

 
II. Zuwendungsempfänger 
Zuwendungen sollen insbesondere Initiativen, freie und öffentliche Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe erhalten.  
Zuwendungen werden nicht gewährt für parteipolitische Interessengruppen und Ver-
einigungen sowie für Träger, die überwiegend im gewerblichen Interesse handeln. 
 
III. Zuwendungsvoraussetzungen 

 Zuwendungen werden grundsätzlich nur für Projekte gewährt, deren Zielgrup-
pen bzw. Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Schleswig-Holstein wohnen. Die 
Maßnahmen sollen in Schleswig-Holstein durchgeführt werden. 

 Gefördert werden Maßnahmen der Jugendhilfe für Kinder, Jugendliche und 
junge Volljährige sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendhilfe.  

 Zuwendungen werden nur für Projekte gewährt, mit denen noch nicht begon-
nen wurde. 

 Die Förderung ist abhängig von der Eigenbeteiligung des Trägers bzw. ent-
sprechenden Teilnehmerbeiträgen. Die Eigenbeteiligung kann auch durch  

 finanzielle Beteiligung Dritter erbracht werden.  
 
IV. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen 

 Die Förderung wird durch Zuwendungen für einzelne Maßnahmen (Projektför-
derung) gewährt. 

 Vom Zuwendungsempfänger ist in der Regel eine Eigenbeteiligung der von 
der Bewilligungsstelle als zuwendungsfähig anerkannten Ausgaben in Höhe 
von mindestens 20 bei freien bzw. 50 Prozent bei öffentlichen Trägern zu er-
bringen. Laufende Kosten (insbesondere Personalkosten), Baumaßnahmen 
oder Planungsprozesse im Rahmen von Schulhofprojekten werden nicht ge-
fördert. Ebenfalls nicht gefördert wird die Ausstattung von Kindertagesstätten, 
Spielräumen, Schulen, Häusern der Jugend pp. sowie die Durchführung re-
gelmäßig und wiederholt stattfindender Projekte und Maßnahmen. 
Dies gilt ebenfalls für Veranstaltungen wie Feste, Reisen und Ausflüge sowie 
für Plan- und Rollenspiele, z.B. Stadtspiele, Jugend im Rathaus oder Gremi-
enarbeit im Rahmen von Ferienmaßnahmen. 

 Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen wie Teamfortbildungen im Themen-
feld der Heimerziehung oder Kindertageseinrichtungen oder Kompetenzstär-
kung von jugendlichen InteressenvertreterInnen im kommunalen Raum oder in 
der Schule, die mindestens eine Dauer von zwei Tagen umfassen und von ei-
ner Partizipationsfachkraft durchgeführt werden,  werden abweichend von der 
obigen Regelung mit einer Zuwendung von bis zu 375,-- € je 0,5 Tage, maxi-
mal bis zu 6 Tagen und 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben, gefördert. In 
begründeten Ausnahmefällen kann dieser Betrag überschritten werden, wenn 
Art, Inhalt oder Methode der Maßnahme aus dem üblichen Angebot herausra-
gen und für andere beispielhaft sein können. 

 Zuwendungsfähig sind die nachweisbaren und angemessenen Ausgaben für 
Honorare, Verbrauchsmittel und andere Sachkosten wie Verpflegung und Un-
terkunft, die unter Anlegung eines strengen Maßstabes für eine sparsame, 
wirtschaftliche und zweckmäßige Durchführung der Maßnahme unmittelbar 
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entstehen. Fahrkosten können analog zum Reisekostenrecht des öffentlichen 
Dienstes als zuwendungsfähig anerkannt werden. 

 Eine Förderung soll nicht erfolgen, wenn die Maßnahme bereits aus anderen 
Landesmitteln gefördert wird. 

 
V. Verfahren 
 
1. Antragsverfahren 

 Anträge auf Gewährung von Zuwendungen sind spätestens bis zum 01. 
Januar bzw. 01. Juli des Jahres, in dem die Maßnahme durchgeführt 
werden soll, online an das Deutsche Kinderhilfswerk zu richten 
(www.dkhw-foerderdatenbank.de/laenderfonds/schleswig-holstein-land-
fuer-kinder.html). 

 Anträge müssen grundsätzlich vier  Wochen vor Beginn der Maßnahme 
vorliegen, in begründeten Fällen können Ausnahmen zugelassen werden. 
Ebenfalls kann in begründeten Fällen die Erlaubnis zum vorzeitigen Maßnah-
mebeginn beantragt werden. 

 Bei mehrjährigen Projekten muss für jedes Haushaltsjahr erneut ein Antrag 
gestellt werden. 

 Die Anträge sind mit folgenden Erläuterungen zu versehen: 
Angaben / Erweiterte Angaben zum Zuwendungsempfänger 
Projektbeschreibungen Teil 1 bis 4 
Finanzierungsplan (Ausgaben und Einnahmen) 

 
2. Bewilligungsverfahren: 

 Das Deutsche Kinderhilfswerk entscheidet unter Beteiligung der zuständigen 
Stelle des Landes Schleswig-Holstein jeweils nach den Stichtagen 01. Januar 
bzw. 01. Juli über die eingegangenen Anträge. Eine Bewilligung oder Ableh-
nung erfolgt innerhalb von vier Wochen nach diesen Stichtagen. 

 Alle Vorschriften und sonstige weitere Auflagen sind bei Inanspruchnahme der 
Zuwendung vom Zuwendungsempfänger schriftlich anzuerkennen. 

 Bei Auflösung des Trägers innerhalb der nächsten fünf Jahre nach Bewilligung 
oder einer Verwendung der aus der Zuwendung beschafften Gegenstände 
entgegen dem Verwendungszweck bzw. deren Nichtanwendung sind be-
schaffte Güter und Gegenstände an die Gemeinschaftsaktion zurückzugeben. 

 
3. Auszahlungsverfahren 

 Die Auszahlung erfolgt in der Regel nach Vorlage und Prüfung des Verwen-
dungsnachweises in einem Betrag. 

 Abschlagszahlungen sind möglich. In Ausnahmefällen können Zahlungen von 
Teilbeträgen auf begründeten Antrag  bis zur Höhe von 60 % des bewilligten 
Zuwendungsbetrages geleistet werden.  

 
4. Verwendungsnachweisverfahren 

 Von dem Zuwendungsempfänger ist in der Regel spätestens zwei Monate 
nach Durchführung der Maßnahme der Verwendungsnachweis bei der Ge-
meinschaftsaktion „Schleswig-Holstein – Land für Kinder“ vorzulegen. Bei 
mehrjährigen Projekten sowie Projekten zum Ende des Haushaltsjahres ist 
jeweils spätestens Ende Februar des darauf folgenden Kalenderjahres ein 
Verwendungsnachweis vorzulegen. 
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 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem zur Veröffentlichung geeigne-
ten Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis, der sich auf alle für den 
Verwendungszweck bestimmten Einnahmen und Ausgaben erstreckt. 

 Bereits gezahlte und nicht in Anspruch genommene Teile der Zuwendung sind 
unverzüglich auf das Konto IBAN: DE 02 1002 0500 0003 3311 01 bei der 
Bank für Sozialwirtschaft (BfS), Berlin, BIC: BFSWDE33BER,  Empfän-
ger: Deutsches Kinderhilfswerk, zu erstatten. 

 
5. Sonstige Vorschriften 
Für das Antrags-, Bewilligungs-, Auszahlungs-, Verwendungsnachweis- und Prü-
fungsverfahren gelten die Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO-SH sinngemäß, so-
weit nicht in Rechtsvorschriften oder in diesen Grundsätzen der Förderung anderwei-
tige Regelungen getroffen worden sind. 
 
 
VI. Inkrafttreten 
Diese Bestimmungen treten am 01. Juli  2015 in Kraft. 
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