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R I C H T L I N I E N 

der Stadt Werther (Westf.) über die Gewährung 

von Zuwendungen zur Förderung  

der Jugendarbeit, der Altenbetreuung und der kulturellen Arbeit 

 

 

In der Stadt Werther (Westf.) gibt es vielfältige Aktivitäten von Verei-

nen/Verbänden und Initiativgruppen in den Bereichen Jugendarbeit, Altenbe-

treuung und der kulturellen Arbeit. Im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmit-

tel unterstützt die Stadt Werther (Westf.) finanziell zusätzliche Projekte, Ange-

bote, Maßnahmen, Veranstaltungen u. ä., insbesondere auch Aktivitäten, die 

vereinsübergreifend durchgeführt werden, die der Bevölkerung der Stadt 

Werther zugutekommen. 

 

A) Allgemeine Bestimmungen 

 

Ein Rechtsanspruch auf eine Zuschussgewährung besteht nicht. Insbesondere 

findet eine Bezuschussung nur im Rahmen der im jeweiligen Haushaltsjahr da-

für bereit gestellten Haushaltsmittel statt. 

 

Eine Förderung erfolgt nur unter der Voraussetzung, dass die unter Ziffer 4 ge-

nannten Organisationen sowie die Initiativgruppen die Gewähr für eine den Zie-

len des Grundgesetzes förderliche Arbeit bieten und eine sachgerechte, wirt-

schaftliche und zweckentsprechende Verwendung der Zuschüsse sicher gestellt 

ist. 

 

Maßnahmen, die ausschließlich oder überwiegend beruflichen, parteipolitischen, 

religiösen oder wirtschaftlichen Zwecken dienen, sind von einer Förderung aus-

geschlossen. 

 

Weitere Voraussetzung für eine Förderung: 

 

1.1 Im Bereich der Jugendpflege sind förderungsfähig alle Vereine  

und Organisationen mit Sitz in Werther (Westf.), die im Sinne des Kinder- 

und Jugendhilfegesetzes von der Abteilung Jugend und Familie des Kreises 

Gütersloh anerkannt sind und gefördert werden. 

 

1.2 Im Bereich der Altenbetreuung sind förderungsfähig: 

 

- Träger der freien Wohlfahrtspflege, 

- juristische Personen, deren Zweck es ist, Maßnahmen der Altenbetreu-

ung durchzuführen, 

- Kirchen oder sonstige Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts, 

die Maßnahmen der Altenbetreuung zu ihren Aufgaben zählen, 

- Initiativgruppen und Vereine, die regelmäßig Maßnahmen in der Alten-

hilfe/-betreuung leisten. 
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Die Betreuung bezieht sich auf alle, die durch diese Vereine, Verbände und 

Gruppen betreuten ortsansässigen Personen, soweit diese mindestens 60 

Jahre alt und aus dem Erwerbsleben getreten sind, außerdem auf Perso-

nen, die aus gesundheitlichen Gründen vor dem 60. Lebensjahr aus dem 

Erwerbsleben ausgeschieden sind. 

 

1.3 Im Bereich der Kulturarbeit sind förderungsfähig: 

 

gemeinnützige Vereine und Verbände mit überwiegend kultureller und hei-

matpflegerischer Zielsetzung mit Sitz in Werther. 

 

2. Weiterhin müssen die erforderlichen Eigenmittel aufgebracht und 

vorrangig Zuschüsse Dritter beantragt bzw. in Anspruch genommen werden. 

Bei der Antragstellung ist eine Gesamtfinanzierungsübersicht (Höhe der zu 

erwartenden Einnahmen und voraussichtlichen Ausgaben) und nach der 

Maßnahme ein prüfbarer Verwendungsnachweis (unter Beifügung der Rech-

nungsbelege) vorzulegen. 

 

B) Verfahrensbestimmungen 

 

Es gelten folgende Verfahrensregelungen: 

 

1. Anträge auf Förderung sind bis zum 31.03. des Jahres zu stellen, in dem die 

beabsichtigte Maßnahme, Veranstaltung u. a. durchgeführt werden soll. 

 

Sofern die zur Verfügung stehenden Mittel durch Anträge, die bis zum 

31.03. gestellt und als förderungswürdig anerkannt wurden, nicht ausge-

schöpft werden, können auch Anträge, die nach dem 31.03. bei der Stadt 

Werther eingehen, berücksichtigt werden. Sie sollten jedoch grundsätzlich 2 

Monate vor der Durchführung der geplanten Maßnahme gestellt werden. 

 

2. Antrags- und Abbuchungsverfahren 

 

Die Anträge sind zu begründen, zweckdienliche Unterlagen sind  

beizufügen. Der Antrag muss Aufschluss darüber geben, ob und welche Bei-

hilfe von dritter Seite gewährt wird. Für die Antragstellung sind die Vordru-

cke der Stadt Werther (Westf.) zu verwenden. 

 

Abrechnungen sind spätestens zum 01.12. des Haushaltsjahres, 

in dem der Zuschuss zur Auszahlung kommen soll, vorzulegen. 

Veranstaltungen, die erst nach diesem Termin abgerechnet werden können, 

sind unverzüglich der Stadt Werther (Westf.) (spätestens bis zum 31.12.) 

nachzureichen. 

 

3. Ausnahmeregelung 

 

In begründeten Ausnahmefällen bleibt es der Stadt Werther (Westf.) vorbe-

halten, abweichend von diesen Förderungsrichtlinien über eine Zuschussge-

währung zu entscheiden. 
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C) Förderung 

 

Förderung der Jugend- und Altenarbeit 

 

Die Stadt Werther (Westf.) fördert in der Regel einzelne Projekte, Angebote, 

Maßnahmen, Veranstaltungen u. ä. der Vereine und Verbände sowie Initiativ-

gruppen, die sich aus dem üblichen Aufgabenbereich der Organisationen her-

ausheben und über die laufenden regelmäßigen Angebote der Organisation hin-

ausgehen. 

 

Die einzelnen Projekte u. ä. werden in der Regel mit einem Betrag von maximal 

bis zu 500,00 DM gefördert, wobei Einnahmen und Zuschüsse Dritter vorrangig 

zu berücksichtigen bzw. zu verwenden sind. Beim Zusammenschluss mehrerer 

Veranstalter zu einer Veranstaltergemeinschaft wird dieses Gemeinschaftspro-

jekt mit bis zu 500,00 DM pro Veranstalter gefördert. 

 

Sofern das Gesamtantragsvolumen den zu verteilenden Betrag übersteigt bzw. 

eine Einigung über eine Gemeinschaftsveranstaltung dieser Vereine nicht erzielt 

werden kann, erfolgt eine anteilige Förderung je Antragssteller. 

 

Über Anträge auf Gewährung der Fördermittel entscheidet die Stadt Werther 

(Westf.) im Rahmen ihrer Zuständigkeitsordnung. 

 

Förderung der Kulturarbeit und Heimatpflege 

 

Die Stadt Werther (Westf.) fördert in der Regel einzelne Projekte, Angebote, 

Maßnahmen, Veranstaltungen u. ä. der kulturtragenden Vereine und Verbände 

(dies sind insbesondere die Heimat- und die Gesangvereine sowie der P.A. - 

Böckstiegel - Freundeskreis), die sich in der Regel aus dem üblichen Aufgaben-

bereich der Organisationen herausheben und über die laufenden regelmäßigen 

Angebote der Organisation hinausgehen. 

 

Die Stadt Werther (Westf.) empfiehlt den Vereinen/Verbänden, sich untereinan-

der bis zum 31.01. eines jeden Jahres darüber zu verständigen, welche Ge-

meinschaftsprojekte bzw. welche Gemeinschaftsveranstaltungen, die über die 

übliche und laufende Vereinsarbeit hinausgehen, diese Vereine als Veranstalter-

gemeinschaft zusammen durchführen können. Der zu verteilende Förderungs-

betrag soll somit nach Möglichkeit dieser Veranstaltergemeinschaft in einer 

Summe zur Verfügung gestellt werden. Der gemeinsame Antrag ist bei der 

Stadt Werther (Westf.) bis zum 31.03. des Jahres einzureichen, in dem die Ver-

anstaltung u.ä. durchgeführt werden soll. 

 

Sofern das Gesamtantragsvolumen den zu verteilenden Betrag übersteigt bzw. 

eine Einigung über eine Gemeinschaftsveranstaltung dieser Vereine nicht erzielt 

werden kann, erfolgt eine anteilige Förderung je Antragssteller. 

 

Über Anträge auf Gewährung der Fördermittel entscheidet die Stadt Werther 

(Westf.) im Rahmen ihrer Zuständigkeitsordnung. 
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Sofern für kulturelle Veranstaltungen eine städtische Zuwendung gewährt wird, 

ist der Veranstalter verpflichtet, bei der Werbung für die Veranstaltung die fi-

nanzielle Beteiligung der Stadt Werther (Westf.) mit den Worten „in Zusam-

menarbeit mit der Stadt Werther (Westf.)“ zum Ausdruck zu bringen. 

 

D) Vereins-, Verbandsjubiläen 

 

1. Im Rahmen der wahrzunehmenden Repräsentationspflichten der  

Stadt Werther (Westf.) werden beim 25-jährigen, 50-jährigen, 75-jährigen 

und 100-jährigen Bestehen ortsansässiger Organisationen unter gleichzei-

tiger Überreichung von Repräsentationsgeschenken offizielle Ehrungen 

durch die Stadt vorgenommen. 

 

2. Die Festlegung eines Repräsentationsgeschenkes erfolgt von Fall zu Fall. 

 

E) Inkrafttreten 

 

Diese Förderungsrichtlinien treten zum 01.01.2001 in Kraft und ersetzen die 

bisher bestehenden Förderungsrichtlinien: 

 

- Richtlinien der Stadt Werther (Westf.) über die Gewährung von Zuwendun  

gen zur Förderung der Jugendpflege – Jugendförderungsrichtlinien- 

- Grundsätze der Kulturförderung in der Stadt Werther (Westf.) 

- Altenförderungsrichtlinien der Stadt Werther (Westf.) zur Förderung von  

Maßnahmen auf dem Gebiet der Altenbetreuung 


