
Antrag auf Unterstützung von ungarndeutschen Jugendlagern 
aus Mitteln des BMI (2015) 

 
Informationen zum Antrag 

 
Die vom Bundesministerium des Innern (BMI) im Förderbereich Jugendarbeit geförderten 
Sommer- und Freizeitlager richten sich an ungarndeutsche Jugendliche. Im Vordergrund stehen 
die Stärkung des Identitätsbewusstseins und des Gemeinschaftsgefühls sowie des Kennenlernens 
der ungarndeutschen Traditionen. Dies soll auch aus dem Programm ersichtlich werden. Das 
Programm kann Elemente des Deutschunterrichts, Tanz- und Musikunterrichts 
beinhalten, allerdings nur bis zu 20% des Gesamtprogramms. 
Dem Antrag ist das geplante, ausführliche Programm beizulegen, aus dem die ungarndeutschen 
Inhalte des Jugendlagers ersichtlich werden.  
Reine Sprach-, Tanz- und Musiklager werden nicht gefördert! 
Es können Jugendlager gefördert werden, die zwischen dem 1. Juni und dem 1. 
November 2015 stattfinden. 
Die Förderung des BMI versteht sich als ein Zuschuss neben anderen Fördermitteln und den 
Eigenmitteln des Antragstellers.  
 
Bei der Antragstellung muss Folgendes beachtet werden: 

- Aus dem Programm muss eindeutig hervorgehen, dass die Sprache des Jugendlagers 
ausschließlich deutsch ist. 

- Die verschiedenen Programmschwerpunkte mit ungarndeutschen Inhalten müssen ausführlich 
beschrieben werden. 

- Der eingereichte Finanzierungsplan muss in Einnahmen und Ausgaben unterteilt werden. Die 
verschiedenen Posten müssen ersichtlich werden. 

- Der Finanzierungsplan ist mit einem Wechselkurs von 1 Euro = 310 Ft zu erstellen. 

- Für die beantragten Posten müssen Kostenvoranschläge eingereicht werden. (Die 
Kostenvoranschläge müssen stichwortartig ins Deutsche übersetzt werden!) 

- Honorare, Vergütungen oder ähnliche Personal- oder Organisationskosten (z.B. für 
Begleitpersonen) sind besonders zu begründen. 

- Es werden keine Werbekosten übernommen. 
 
Sonstige Voraussetzungen, Hinweise: 

- Unvollständige oder verspätet eingereichte Anträge werden nicht berücksichtigt. 

- Die einzureichenden Unterlagen sollen einfach nur zusammengeheftet werden. (Bitte keine 
Mappen, Schnellhefter usw. verwenden!) 

- Legen Sie bitte dem Antrag nur die angeforderten Unterlagen bei! (Bitte kein Protokoll der 
Gründungssitzung, keine Zeitungsartikel, Fotos usw. beilegen!) 

- Handgeschriebene Anträge können nicht berücksichtigt werden. 

- Machen Sie bitte bei den Programmen und in den Presseberichten das BMI als 
Zuwendungsgeber erkennbar! 

- Nach Programmende erfolgt die Abrechnung über die Gesamtkosten des Jugendlagers (nicht nur 
über die BMI-Förderung). 
 
Das Antragsformular finden Sie auf www.ldu.hu/Förderungen/BMI/Ausschreibungen 
Bei weiteren Fragen können Sie sich an die Geschäftsstelle der LdU, an Frau Ibolya Sax (06-1-
212-9151/135, saxibolya@ldu.hu) wenden. 



 
Der vollständige Antrag ist in einem Exemplar und in deutscher Sprache bis zum 

 27. Februar 2015 
 (Eingang der Bewerbung!) 

 bei dem zuständigen Regionalbüro der LdU einzureichen! 

 


