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II   Besonderer Teil – Zuwendungsbereiche 

4 Kinder- und Jugendfreizeiten 

4.1   Zuwendungszweck 

4.1.1  Das Land gewährt Zuwendungen für Vorhaben der Kinder- und Jugen-
derholung, wenn diese den kinder- und jugendgemäßen Bedürfnissen 
nach Erholung, gemeinsamen Unternehmungen und Bildung Rechnung 
tragen.  

4.1.2 Der Zuwendungszweck besteht darin, jungen Menschen durch geeignete 
Vorhaben Erholung und Entspannung sowie Selbstverwirklichung und 
Selbstfindung zu ermöglichen. Die Vorhaben sollen die persönliche, see-
lische, geistige und körperliche Entwicklung der jungen Menschen insge-
samt fördern, die Erfahrung sozialer Beziehungen untereinander vermit-
teln und soziale Benachteiligungen ausgleichen. 

4.2   Gegenstand der Zuwendung 

4.2.1 Zuwendungsfähig sind Vorhaben, die dazu beitragen, soziale Benachtei-
ligungen einzelner und ganzer Gruppen junger Menschen zu vermeiden 
und zu überwinden, um ihnen dadurch gleiche Entwicklungs- und Entfal-
tungschancen zu gewährleisten und Kinder und Jugendliche in ihrer in-
dividuellen und sozialen Entwicklung zu fördern.

4.2.2 Zuwendungsfähig sind insbesondere Vorhaben, die einem Ausgleich der 
Einschränkung von Chancen und Möglichkeiten der sozialen Teilhabe 
von Kindern und Jugendlichen aus finanziellen Gründen oder aufgrund 
zusätzlichem individuellen Betreuungsbedarf Rechnung tragen. Von ei-
ner Einschränkung der Chancen und Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe 
ist insbesondere auszugehen, wenn: 

4.2.2.1 die Sorgeberechtigten einen Befreiungstatbestand gemäß § 4 Absatz 1 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBStV) erfüllen oder 

4.2.2.2 das Kind oder der bzw. die Jugendliche einen zusätzlichen Betreuungs-
bedarf, z.B. wegen individuellen, körperlichen, psychischen, sprachli-
chen oder sozialen Benachteiligungen, aufweist. 

4.2.3 Zuwendungen sollen Antragsteller insbesondere für Vorhaben erhalten, 
die neben den Aspekten Erholung und Geselligkeit auch eine kind- und 
jugendgerechte Bildung zum Gegenstand haben. Dies gilt insbesondere 
für Vorhaben, die die Bewahrung der Umwelt und Natur sowie der meck-
lenburgischen und vorpommerschen Heimat und Kultur zum Gegenstand 
haben.  

4.3   Besondere Zuwendungsvoraussetzungen 

4.3.1 Die Kinder und Jugendlichen, an die sich das Vorhaben richtet, müssen 
ihren Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern haben.  
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den Nachweis über das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Nummer 
4.2.2 enthalten.  

4.5.1.3 Die Träger können Einzelanträge unter Beifügung eines Ausgaben- und 
Finanzierungsplanes der Einzelveranstaltungen zu einem Sammelantrag 
zusammenfassen und die Zuwendung unter Berücksichtigung der allge-
meinen Antragsfristen bei der Bewilligungsbehörde beantragen. Die An-
tragsunterlagen müssen die Anzahl der Teilnehmenden und der Vorha-
bentage für die jeweilige Einzelmaßnahme sowie die zusammengefass-
ten Maßnahmen insgesamt enthalten. 

4.5.2 Verwendungsnachweisverfahren 

4.5.2.1 Mit dem Verwendungsnachweis sind die Anzahl der Personen, die an 
dem Vorhaben teilgenommen (Kinder, Jugendlichen und betreuenden 
Personen) haben, die Dauer des Vorhabens nach Tagen sowie das Vor-
liegen der Voraussetzungen gemäß Nummer 4.2.2 nachzuweisen.  

4.5.2.2 Im Falle eines Sammelantrages gemäß Nummer 4.5.1.3 erfolgt der Ver-
wendungsnachweis für die jeweiligen Einzelvorhaben.  


