
 

„BDKJ on tour 2021“ 
 

 

Liebe Ehrenamtliche, liebe Kolleg*innen in der Jugend(verbands)arbeit, 
sehr geehrte Damen und Herren in den Pfarreien und Pfarrverbänden, 

mit diesem Schreiben fällt der Startschuss für die Broschüre „BDKJ on tour 2021“! 

Der „on tour Fragebogen“ für Wochenend-, Ferien- und Freizeitmaßnahmen 2021 ist 
fertig. Er wurde in der gleichen Mail wie dieses Anschreiben verschickt und steht auf der 
Homepage unter http://www.bdkj-muenchen.de/hauptmenue/service/zuschuesse zum 
Download bereit. Sie können den Fragebogen speichern, ausfüllen und per E-Mail an uns 
zurück senden.  

Wie jedes Jahr sind wir gespannt, welche Freizeitangebote Sie im kommenden Jahr für 
Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 26 Jahren planen und anbieten.  

 

Was bedeutet „BDKJ on tour“? 

Mit der „BDKJ on Tour Broschüre“ verfolgen wir das Ziel, die Vielfalt und Lebendigkeit 
katholischer Jugend(verbands)arbeit im Bereich der Wochenend-, Ferien- und 
Freizeitmaßnahmen zu bündeln und abzubilden. Des Weiteren möchten wir die 
Veranstalter*innen durch unsere Öffentlichkeitsarbeitsarbeit und die Weitergabe von 
Zuschüssen für Fahrten und Freizeiten aus öffentlichen Mitteln der Landeshauptstadt 
München unterstützen.  

Mit der öffentlichen Ausschreibung Ihrer Maßnahme in der „on tour Broschüre“ 
gewähren wir den maximalen Zuschuss laut Zuschussrichtlinie mit Stand 06.05.2017. 

Wir hoffen, dadurch vielen Kindern und Jugendlichen die Teilnahme an einer 
Freizeitmaßnahme ermöglichen zu können.  

 

Beschreibung der Vorgehensweise 

➢ Bitte füllen Sie den „on tour Fragenbogen“ aus und senden diesen unterschrieben bis  
28. Februar 2021 an uns zurück.  

➢ Die von Ihnen beschriebene Maßnahme (Fahrt, Freizeit, Zeltlager, Flussfahrt, Hütten-
wochenende, Adventuretrip, usw.) findet im Zeitraum Mai 2021 bis Mai 2022 statt. 

➢ Besonders attraktiv wird die Broschüre, wenn Sie uns Bilder, die zur Veranstaltung 
passen (z. B. von einer vergangenen Freizeit), mitsenden. Hierbei ist auf die Vorgaben 
des Datenschutzes zu achten. 

➢ Wir erstellen eine ansprechende „BDKJ on-tour-Broschüre 2021“. Diese erscheint  
Mitte April 2021 und wird an wichtige Institutionen wie z.B. Pfarreien, Katholische 
Jugendstellen, Jugendverbände, Schulen, Stadtteilbibliotheken, Stadtinformation am 
Marienplatz, Münchner Insel, Sozialreferat, Jugendinformationszentrum 
weitergegeben und dort ausgelegt. Außerdem stellen wir die Broschüre auf unserer 
Homepage www.bdkj-muenchen.de  zum Download bereit und veröffentlichen die 
Maßnahmen unter www.ferien-muenchen.de, der Ferienseite der Landeshauptstadt 
München.  

➢ Wenn Sie mehrere Maßnahmen planen, reichen Sie bitte für jede einzelne einen 
Fragebogen ein.  

 

http://www.bdkj-muenchen.de/hauptmenue/service/zuschuesse
http://www.bdkj-muenchen.de/
http://www.ferien-muenchen.de/


 

 

 

 

Der vollständig ausgefüllte Fragebogen gilt gleichzeitig als Zuschussantrag für 
„Fahrten und Freizeiten“. Wir bitten Sie jedoch die aktuellen Zuschussrichtlinien 
aufmerksam zu lesen. Diese erhalten Sie im Anhang bzw. finden sie auf unserer 
Homepage.  

 

An dieser Stelle möchten wir Sie auf folgende Dinge hinweisen:  

➢ Die Förderung einer Maßnahme erfolgt nur, wenn diese von fachlich qualifizierten 
Betreuer*innen begleitet wird. Als fachlich qualifiziert gilt, wer in Besitz einer 
gültigen Juleica (JugendleiterInnencard) ist. Der Nachweis erfolgt über die 
Nennung der Juleica-Nummer, sowie einer Kopie der Karte. Die Juleica kann durch 
eine Jugendleiter*innenausbildung bzw. eine vergleichbare oder höherwertige 
Ausbildung erworben werden. ACHTUNG: Dies gilt auch für hauptamtliche/-
berufliche Mitarbeiter*innen! 

➢ Der*die Veranstalter*in muss zu Beginn der Maßnahme sicherstellen, dass alle 
Betreuer*innen über ein erweitertes Führungszeugnis ohne einschlägige 
Eintragungen nach §72a SGBVIII verfügen. Der Nachweis darüber ist über eine 
entsprechende Einsichtnahmebestätigung zu erbringen. Eine Kopie der 
Einsichtnahmebestätigung ist dem Zuschussantrag beizulegen.  Dies gilt auch für 
hauptamtliche/-berufliche Mitarbeiter*innen!              

Achtung: Wir können keine Führungszeugnisse sondern nur Einsichtnahme-
bestätigungen  in erweiterte Führungszeugnisse der Koordinierungsstelle zur 
Prävention von sexuellem Missbrauch des Erzbischöflichen Ordinariates oder des 
Jugendinformationszentrums des Kreisjugendringes München Stadt anerkennen. 

➢ Bitte denken Sie daran, dass Sie als Veranstalter*in verantwortlich für die 
Einhaltung des Datenschutzes gemäß DSGVO sind. Eine Mustervorlage 
„Erfassungsbogen Freizeiten mit Datenschutzhinweisen gemäß Art. 13 DSGVO“ 
erhalten sie im Webshop des Bayrischen Jugendringes unter https://shop.bjr.de  

➢ Hinweis Corona-Pandemie: Aufgrund der dynamischen Lageentwicklung sind 
künftige Veranstaltungen schwer planbar. Dennoch sind wir zuversichtlich, dass 
Freizeitmaßnahmen ab Mai 2021 hoffentlich wieder in gewohnter Weise 
stattfinden können. Anmeldungen und Absprachen (u.a. bezüglich Corona-
Regelungen, Hygienemaßnahmen, Anzahl der Teilnehmer/innen) erfolgen direkt 
bei den Veranstaltern. 

 

Für Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Sachbearbeiterin Christine Jäger unter Tel. 
089/48092-2340. 
Viel Spaß beim Planen, wir freuen uns über erlebnisreiche Aktivitäten für Kinder und 
Jugendliche! 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Veronika Specht 
Verbandsreferentin des BDKJ in der Region München e.V.  
Stadtreferentin im Erzbischöflichen Jugendamt 

https://shop.bjr.de/

