Finanzielle Unterstütung der OÖ Pfadfindergruppen durch den Landesverband
Wir haben in unserem Finanzrahmenprogramm 2020-2022 folgende Bereiche vorgesehen, in
denen wir euch unterstützen wollen:
•
•
•
•

•

Heime: z. B. Renovierung, neue Möbel, Adaptierung, ...; nicht jedoch laufende Kosten.
Material: z. B. Zelte, Seile, Planen, Spiele, ...
Selbstvermarktung: z. B. Anschaffung von Plakatständern, Veranstaltung eines Schaulagers, etc.
Ausbildung: z. B. Kosten für externe Referenten bei Gruppenklausur, Veranstaltung von ErsteHilfe-Seminar für (vorzugsweise mehrere) Gruppen (Achtung: keine Quartier-, Reise- od.
Verpflegungskosten für TeilnehmerInnen), Fachliteratur
Seminare der Regelausbildung (JugendleiterInnen-Ausbildung, GruppenleiterInnen-Ausbildung,
LagerleiterInnen-Ausbildung, Woodbadgekurs, etc.) sind automatisch doppelt durch BV und LV
gefördert, für den Woodbadgekurs gibt es zusätzlich eine Unterstützung aus dem Brandlfonds.
Daher können diese Seminare hier NICHT eingereicht werden.
Katastrophenfonds: z. B. durch Sturm, Hagel, Feuer, etc. Beschädigte oder zerstörte Zelte oder
anderes Material (wenn sie nicht durch eine Versicherung ersetzt werden)

Den Antrag auf Unterstützung stellt ihr bitte mit Originalbelegen oder verbindlichen
Kostenvoranschlägen / geplantem Budget (bitte KEINE eigenen Kostenschätzungen;
Rechnungen und Angebote nicht älter als max. 1 Jahr!) und einer Projekt/Schadenbeschreibung direkt an den LV (office@ooe.pfadfinder.at).
Es gibt zwei Einreichtermine (Stichtage) im Jahr: 15. Mai und 15. Oktober
Nach diesen Terminen wird dann jeweils die Hälfte des für das betreffende Jahr im LV-Budget
vorgesehenen Förderbetrags je Verwendungszweck auf die Einreicher aufgeteilt:
Die Auszahlung des (auf Basis der eingereichten Summe) zugesagten Prozentsatzes erfolgt
dann nach Vorlage der bezahlten Rechnungen (berechnet aufgrund des tatsächlich
investierten Betrags, höchstens jedoch auf Basis der beantragten Summe).
(Falls ein betreffender Budgettopf einmal nicht ausgeschöpft wird, wird der Rest zum nächsten
Stichtag ausgeschüttet oder bleibt in diesem Topf).
Um „förderwürdig“ zu sein, müsst ihr als Gruppe folgende Kriterien erfüllen:
•
•
•
•

Teilnahme an Landestagung und Landespfadfinderrat
regelmäßiger Kontakt zum Landesleitungsteam (z. B. Teilnahme an der Regelausbildung,
Stufenveranstaltungen, etc.)
Protokoll eurer Elternratssitzungen an den Landesverband (office@ooe.pfadfinder.at)
Teilnahme an der Pfadfinderlotterie (Losverkauf)

Wenn ihr als Gruppe Schwierigkeiten habt, diese Bedingungen zu erfüllen, sagt uns bitte
möglichst bald (also jedenfalls im Voraus) bescheid – gemeinsam finden wir leichter eine
Lösung.
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