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Nachhaltigkeits-Euro der DPSG München und Freising 

Zusatz zur Bezuschussung von Tagesaktionen im Jahr 2021 
 

Förderrichtlinien bei Tagesaktionen 

• Alle Förderrichtlinien und Kriterien des allgemeinen Antrags zum Nachhaltigkeits-Euro bleiben 

weitestgehend bestehen (Änderungen bzw. Ergänzungen siehe Unten). 

• Gefördert wird bis zu 1 EUR pro Teilnehmer und Aktion. Die Auszahlung übersteigt jedoch 

nicht die Ausgaben der tatsächlich anfallenden Kosten. Belege sind beizufügen. 

• Im Feld „Anzahl Nächte“ bitte statt einer Zahl, Tagesaktion eintragen. 

• Die Dauer einer Tagesaktion beträgt mindestens 6 Stunden 

 

Ergänzung zur Bewertung und Bewilligung (bitte beachten!) 

• Die Bewertung der Punkte Anreise & Transport (Punkt 2 im Antrag) und Material & Transport 

(Punkt 3) bleiben unverändert zum allgemeinen Antrag bestehen. 

• Beim Bereich Lebensmittel (Punkt 4) gilt zu beachten, dass der Antrag nur bewilligt werden 

kann, wenn die Verpflegung rein vegetarisch erfolgt. Die anderen Bedingungen (Bio, 

FairTrade, etc.) bleiben unverändert. 

• Die Tagesaktion muss Aspekte aus Bereich der Umweltpädagogik enthalten und darf nicht 

ausgelassen werden. Der wesentliche Charakter der Aktion muss nicht aus dem Bereich der 

Umweltpädagogik kommen, aber zumindest Elemente davon enthalten. 

Zum Beispiel: Ihr plant einen Kinobesuch. Grundsätzlich wird sowas nicht bezuschusst. Wählt 

ihr Euch aber als Film „Taste the Waste“ o.Ä. aus, sehen wir diese Aktion als förderungswürdig 

an.  

• Auch digitale Formate sind möglich, sofern denn Kosten anfallen und die anderen Punkte 

erfüllt werden. 

 

Allgemein 
Mit dem Angebot im Jahr 2021 auch Tagesaktionen zu bezuschussen, möchten wir der schwierigen 

Situation Rechnung tragen, mehrtägige Veranstaltungen überhaupt durchführen zu können. Ob wir 

dies auch über die pandemische Lage hinaus in den nächsten Jahren beibehalten können, werden wir 

zur gegebenen Zeit neu entscheiden. 

Eine Anmeldefrist gibt es dafür keine. Dennoch schreibt uns rechtzeitig vor der Aktion an 

(facharbeitskreis@dpsg1300.de ), dass ihr vor habt den Zuschuss in Anspruch zu nehmen. Das hilft uns 

bei den Planungen und der Kalkulation. Einen Rechtsanspruch auf den Zuschuss gibt es keinen.  

In unsere Planungen für den Zuschuss, werden wir Euch aufnehmen, solange es unser Budget hergibt. 
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