
 

Sonderzuschusstitel  

„Nachhaltigkeitseuro“ 
 

Zweck: 

Hiermit sollen nachhaltig durchgeführte Veranstaltungen des Freizeit- und Bildungsbereiches 

sowie besondere Maßnahmen (Zuschusstitel B1 und B2, B3b) zusätzlich gefördert werden. 

Allgemeine Richtlinien und Antragsberechtigte: 

Die allgemeinen Richtlinien und Antragsberechtigte der aktuell gültigen Zuschussrichtlinien 

des Kreisjugendring Haßberge bleiben unberührt und gelten uneingeschränkt. 

Zuschusshöhe: 

1 € pro Tag und Teilnehmer:in. Max. 500 € pro Maßnahme/Projekt, max. Höhe des nachge-
wiesenen Defizits. 

Antragsverfahren: 

Bekanntes Antragsverfahren des Kreisjugendring Haßberge gemäß Zuschussrichtlinien. Der 

Nachhaltigkeitseuro ist auf dem Zuschussantrag separat auszuweisen. Zusätzlich ist der aus-

gefüllte Fragebogen Nachhaltigkeit dem Zuschussantrag beizufügen. Hierbei sind die im Fra-

gebogen angegebenen Mindestpunkte zu erreichen. 

Gültigkeitszeitraum 

Der Gültigkeitszeitraum des Zuschusstitel ist von 01.01.2023 bis 31.12.2024. Der Gültigkeits-

zeitraum kann durch Beschluss der Vollversammlung vor Ablauf der Laufzeit verlängert wer-

den. 

  



 

 

Fragebogen zum Sonderzuschusstitel „Nachhaltigkeitseuro 

Am 19.11.2022 wurde in der Herbstvollversammlung beschlossen, eine Sonderförderung für 

das Thema Nachhaltigkeit einzusetzen. Hiermit werden nachhaltig durchgeführte Veranstal-

tungen des Freizeit- und Bildungsbereiches sowie besondere Maßnahmen (Zuschusstitel B1 

und B2, B3b) zusätzlich mit 1 € pro Teilnehmer:in und Tag gefördert. Der Nachweis wird durch 

die Erklärung im nachfolgenden Fragebogen erbracht. 

 

Veranstalter/Verein/Verband ___________________________________________________ 

 

Veranstaltung ___________________________ vom ______________ bis ______________ 

1. Werbung und Anmeldung (mind. 1 Kriterium muss erfüllt sein)  

o Ausschreibung/Flyer wurde auf Umweltpapier und papiersparend gedruckt. 

(mehrere Seiten auf ein Blatt; beidseitig bedruckt) 

o Ausschließlich digitale Werbung.  

o Anmeldung per Mail/digital möglich. 

2. Anreise/ Abreise (mind. 1 Kriterium muss erfüllt sein) 

o Teamer haben Fahrgemeinschaften gebildet, ÖPNV genutzt, sind mit dem 

Fahrrad oder zu Fuß gekommen und abgereist. 

o Teilnehmer:innen haben Fahrgemeinschaften gebildet oder sind selbstständig 

mit dem ÖPNV, dem Fahrrad oder zu Fuß gekommen und abgereist. 

o Gruppe ist gemeinsam mit Bus oder Zug an- und abgereist. (max. ein zusätzli-

ches Fahrzeug für Logistik) 

3. Verpflegung (mind. 2 Kriterien müssen erfüllt sein, in der Finanzabrechnung separat 

aufzuführen) 

o Es wurden regionale, kleine Geschäfte bevorzugt. (mind. 25 % der für Lebens-

mittel ausgegebenen Finanzmittel) 

o Es wurden bio, regional, saisonal oder fair-gehandelte Lebensmittel eingekauft. 

(mehr als 50 % der für Lebensmittel ausgegebene Finanzmittel) 

o Getränke wurden in Mehrwegflaschen gekauft. 

o Es werden vegetarische oder vegane Angebote beim Essen gemacht. (Speise-

plan beilegen) 

4. Durchführung (mind. 3 Kriterien müssen erfüllt sein) 

o Teilnehmer:innen wurden auf nachhaltiges Verhalten hingewiesen. (Licht, Hei-

zung, Wasser,...) 

o Während der gesamten Veranstaltung wurde konsequent Müll getrennt. 

o Es wurden (außer unbedingt nötiger Logistikfahrten) keine Fahrten mit PKW 

oder Bus durchgeführt. (ausschließlich ÖPNV oder Fahrrad) 

o Es wurden keine Workshops mit Lebensmittelverschwendung durchgeführt. 

o Es wurden Workshops zum Thema Upcycling durchgeführt. 

o Upcycling Workshops wurden mit „Müll“ durchgeführt, der während der Veran-

staltung entstand. (Hinweis: Kriterium „Workshop Upcycling“ darf dann auch mit 

angekreuzt werden.)  

o Es wurden Umweltpädagogische Einheiten angeboten. Wenn ja welche:  
 

______________________________________________________________ 

 

___________________________   __________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 


