Förderung des Besuchs von Kindern aus
finanziell benachteiligten Familien auf dem
Jugendnaturzeltplatz
Wir möchten bezahlbaren Raum für die ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit
anbieten. Jedes Kind und jede*r Jugendliche sollte die Übernachtung auf dem
Jugendnaturzeltplatz finanzieren können.
Um diesem Grundsatz trotz einer erforderlichen Preiserhöhung ab 2021 treu bleiben
zu können, bieten wir für zwei Jahre eine Förderung für Kinder und Jugendliche aus
finanziell benachteiligten Familien an.
Jede Gruppe, die den Jugendnaturzeltplatz bucht, kann einen finanziellen
Unterstützungsbedarf anmelden. Wir bieten an, drei Euro pro Nacht und Kopf zu
finanzieren, also drei Euro „Rabatt“ zu gewähren.
Der reguläre Preis von sechs Euro für Nichtmitglieder reduziert sich dadurch um 50 %
auf drei Euro pro Nacht und Kopf. Für Mitglieder des SJR beträgt der Preis nur noch
einen Euro pro Nacht.
Das Angebot gilt für Mitglieder und Nichtmitglieder des Stadtjugendring Wiesbaden
e. V. bis einschließlich 27 Jahre, der Wohnort ist irrelevant. Für Tagesgäste gibt es das
Angebot nicht. Das Angebot besteht für die Jahre 2021 und 2022. Besucher*innen,
die mehrmals in einem Jahr auf den Jugendnaturzeltplatz kommen, können auch
mehrmals einen Antrag stellen.
Die Gruppen können direkt bei der Anmeldung ein von uns zur Verfügung gestelltes
Formular ausfüllen und den Bedarf anmelden. Es werden nicht viele Auskünfte
benötigt, sodass der Antrag unkompliziert und mit wenig Aufwand gestellt werden
kann. Der Antrag wird idealerweise direkt mit der Anmeldung abgegeben, kann aber
auch später nachgereicht werden. Der Antrag muss allerdings vor der Belegung
eingegangen sein. Pro Gruppe muss ein Antrag mit allen Angaben zu den Personen
abgegeben werden, die gefördert werden sollen.
Bei jeder Buchung wird eine Anzahlung fällig. Liegt bereits bei Anmeldung ein
Förderantrag vor, wird der errechnete Förderbetrag berücksichtigt und von der
Anzahlung abgezogen. Liegt bei der Anmeldung noch kein Förderantrag vor, wird die
Anzahlung mit den regulären Preisen berechnet.
Falls unser Budget ausgeschöpft ist, obwohl noch Nachfrage besteht, können wir
das Angebot leider nicht aufrechterhalten. Es besteht demnach kein Anspruch auf
Förderung.
Ein sehr herzlicher Dank geht an die „Vigoureux-Neuerburg-Stiftung für Kinder“, die
für 2021 und 2022 die Kosten der Förderung übernehmen wird.

