
 
 

 
 

ZU
„F
Zusch
zustän
unters
unters
 
So gle
wohin
nenne
gegen
versch
 
Es bes
stellen
(jährlic
anfrag
 
Wenn 
benöt
 
Hier d
 
   KJR
www.k
   KJR
www.k
   SJR
www.s
   KJR
kreisju
   KJR
www.k
   KJR
www.k
   KJR
www.k
   KJR
www.k
   KJR
www.k
   KJR
www.k
   KJR
kjr.virt
   KJR
www.k
   KJR
www.k
   KJR
www.k
 
 

USCH
REIZE
üsse für Fahrte

ndigen Stadt- o
schiedlich viel G
scheidet. 

eicht der Kreisju
ngegen der Stad
en. Auch wenn 
nseitig stützend
hiedene Modal

steht auch die M
n. Hier könnt ih
ch fester Betrag

gen.  

das nicht der F
igt, könnt ihr e

ie Links zu den

R München-Sta
kjr-m.de/jugen

R München-Lan
kjr-muenchen-

R Rosenheim (S
stadtjugendrin

R Rosenheim (S
ugendring-rose
R Berchtesgade
kjr-bgl.de/inde

R Dachau: 
kjr-dachau.de/

R Ebersberg: 
kjr-ebe.de  

R Freising: 
kjr-freising.de/

R Fürstenfeldbr
kjr.de  

R Garmisch-Par
kjr-gap.de/zusc

R Miesbach: 
tropolis.com/zu
R Mühldorf a. In
kjr-muehldorf.d

R Traunstein: 
kjr-traunstein.d

R Weilheim-Sch
kjr-wm-sog.de/

ÜSSE
EITEN
en aber auch fü
oder Kreisjugen
Geld zur Förde

ugendring Mün
dtjugendring M
sich der KJR M

des Verfahren g
itäten.  

Möglichkeit ein
hr sowohl Anträ
g) stellen. Ob e

Fall ist so muss 
euch gerne an d

n Jugendringen

dt (Stämme in 
ndverbaende/fo
nd (Stämme im
-land.de/zuschu
tämme in der S

ng.de/zuschues
Stämme im Lan
enheim.de/zusc
ener Land: 
ex.php  

showstructure

index.php/foer
uck: 

tenkirchen: 
chuss/richtlinie

uschsse.html  
nn: 
de/downloads/

de/index.php  
hongau: 
/service-angeb

E FÜR
N“ 

ür zum Beispiel 
ndring. Leider g
rung zur Verfüg

nchen-Land nu
München einen

München-Stadt 
geeinigt haben

nen individuelle
äge für einzelne
es hierfür Form

ein individuell
das Diözesanbü

n die unsere Diö

der LH Münch
oerderung_dow
 Landkreis Mün
uesse.html  
Stadt Rosenhei
sse-freizeiten.h

ndkreis Rosenhe
chusse.html  

.php  

rderung-der-ju

en_formulare.h

/  

bot/zuschuesse

R EUR

die Renovierun
gibt es kein ein
gung hat und d

r das finanziell
n Zuschuss pro
und der KJR M

n (tritt mit dem 

en Zuschuss-A
e Aktionen ode
ulare gibt müss

er Antrag geste
üro wenden. 

özese betreffen

en): 
wnload.php4 
nchen): 

im): 
tml  
eim): 

ugendarbeit/for

html  

e/fahrten-freize

E FAH

ng eures Grupp
heitliches Zusc
die Art der Förd

e Defizit das au
 Teilnehmer/Le
ünchen-Land a
Zuschussjahr 2

ntrag bei eurer
er Anschaffung
st ihr an der jew

ellt werden. We

n: 

rmulare.html 

eiten/ 

HRTE

penraums beko
chuss-Verfahren
derung sich zum

uf einer Fahrt e
eiter ausbezahl
auf ein aneinan
2014 in Kraft), g

r Gemeinde/Sta
gen als auch für
weiligen Stelle 

enn ihr hierfür 

N UN

ommt ihr bei eu
n da jeder Juge
m Teil gravieren

entstanden ist a
t – um nur zwe

nder angleichen
gibt es nach wi

adt bzw. Pfarrg
r eine Sockelför
(Rathaus, Pfarr

Hilfe oder Unte

Erstellt von Ben

ND 

urem für euch 
endring 
nd 

aus, 
ei Beispiele zu 
ndes und 
e vor zu viele 

gemeinde zu 
rderung 
rbüro etc.) 

erstützung 

nedikt Rossiwall 


