Den Prozess in der Kommune verankern

| Wie wird der Prozess organisiert?

Finanzplanung
Vorbereitung des Prozesses

Wozu diese Hilfe?

Der Prozess der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen verursacht wie jede andere Aufgabe auch Kosten. Bevor dieser initiiert
wird, müssen sich die verantwortlichen Akteure Gedanken über die
Finanzierung machen: Welche Quellen der Finanzierung gibt es,
welche Haushaltsstellen kommen grundsätzlich infrage?
Grundsätzlich gilt: In einem ersten Schritt wird abgeschätzt, welche
Mittelhöhe erforderlich ist, dann werden Förderquellen ausfindig
gemacht und die Mittel angemeldet. Erst nach der Mittelbewilligung
wird der Prozess initiiert.
Diese Hilfe zeigt Quellen auf, die zur Finanzierung des Beteiligungsprozesses relevant sein können.

Finanzquellen
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Kommunale Mittel
Prüfen Sie, in welchen Haushaltspositionen – ob produktorientiert oder kameral strukturiert – ggf. Mittel für das Vorhaben zu finden sind, bzw. bezogen auf Zukunft, wo
derartige Mittel eingestellt werden müssen.
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Sponsoring
Neben der Inanspruchnahme der kommunalen Mittel sollten Sie prüfen, ob nicht zusätzliche Wege zur Finanzierung beschritten werden können. Dazu zählt als eine
Möglichkeit das Sponsoring. Hierunter versteht man die Unterstützung von Organisationen der Öffentlichkeit durch Finanzmittel, Sach- und / oder Dienstleistungen von
Unternehmen.
Sponsoring betreiben meistens ein oder mehrere Unternehmen. Dies geschieht zum
Zweck des Marketings. Für Sponsoring gilt das Prinzip der Gegenseitigkeit. Das bedeutet z.B., dass das Firmenlogo oder die Werbung des Sponsors in der Öffentlichkeit
gezeigt wird. Weitere mögliche Gegenleistungen für Kunden oder Mitarbeiter des
Sponsors sind z.B. verbilligte Eintritte, Zugang zu Schlüsselpersonen, o. Ä.
Prüfen Sie zunächst intern, welche Organisation(en) hierfür infrage kommen.
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Fundraising
Fundraising stellt eine weitere Form der externen Finanzierung dar. Hierbei handelt
es sich um die Beschaffung von Mitteln für am Gemeinwohl orientierte Vorhaben. Sie
werden durch den Geldgeber ohne eine entsprechende Gegenleistung seitens des
Empfängers bereitgestellt.
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Erschließung von Fördermitteln
Es gibt des Öfteren Förderprogramme unterschiedlicher politischer Institutionen, sei
es auf europäischer, nationaler oder regionaler Ebene.
Zudem kommen Stiftungen oder andere, ihnen vergleichbare Organisationen als potenzielle Adressaten infrage. Voraussetzung für eine Förderung ist die Passung zu
den Förderzielen, d.h. dass das Partizipationsvorhaben – oder ausgewählte Teile –
zum Förderprogramm passen müssen.
Suchen Sie daher gezielt nach Förderprogrammen und prüfen Sie die Förderkonditionen auf Passgenauigkeit zum Partizipationsprozess.
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