
_________________________                                         . . . . . . . . . . . . . . , den . . . . . . . . . . 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
Name + Anschrift des 
Antragstellers 
 
 
 
 
Landrat 
des Kreises Steinburg 
Amt für Jugend, Familie und 
Sport/Kreisjugendpflege 
Viktoriastr. 16-18 
 
25524 Itzehoe 
 
 
 
 
Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII (Sozialgesetzbuch 
Achtes Buch) und § 54 JuFöG (Jugendförderungsgesetz) 
 
Richtlinien für die Anerkennung von Trägern der freien Jugendhilfe (Anerkennungs-
richtlinien vom 30.11.2009) 
 
 
 
Hiermit beantragen wir die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach 

§ 75 SGB VIII. 

 

Wir versichern, dass wir eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit betreiben. 

 

Für den Fall einer Förderung unserer Arbeit aus öffentlichen Haushalten verpflichten wir uns 

zu einer sachgerechten, zweckentsprechenden und wirtschaftlichen Verwendung der Mittel. 

 

Es ist uns bekannt, dass durch eine Anerkennung ein Rechtsanspruch auf öffentliche Förde-

rung nicht begründet wird. 
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Über unsere Organisation/Einrichtung machen wir folgende Angaben: 

 

a) Vollständiger Name (entsprechend der Vereinssatzung/Jugendordnung) 

____________________________________________________________________ 

 

b) Sitz und Anschrift der Geschäftsstelle/Jugendgemeinschaft 

_____________________________________________________ Tel.: ____________ 

 

c) Zweck und Ziel der Organisation/Einrichtung 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(erübrigt sich, wenn ausführlich in der Vereinssatzung/Jugendordnung beschrieben) 

 

d) Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort, Beruf und Funktion bei der Antrag stellenden 
Organisation/Einrichtung des Vorsitzenden und der übrigen Vorstandsmitglieder bzw. lei-
tenden Mitarbeiter (letztere nur, wenn kein Vorstand gemäß § 26 BGB vorhanden) 

 
1. ___________________________________________________________________ 

(Name, Vorname, Anschrift) 

___________________________________________________________________ 

(Geburtsdatum, Geburtsort) 

___________________________________________________________________ 

(Beruf/Funktion beim Antragsteller) 

 

2. ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

e) Zahl der Mitglieder, ______________________________________________________ 

davon unter 27 Jahre _____________________________________________________ 
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f) Gründung bzw. Beginn der Arbeit des Antragstellers: 

_______________________________________________________________________ 

Wurde die Gruppe bereits früher anerkannt?                     ja/nein 

g) Welche regelmäßigen Zusammenkünfte finden statt?  
(Bitte Orte und Termine angeben) 

 
 1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

h)  Veröffentlichungen: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(Muster bitte beilegen) 

 

Wir sind damit einverstanden, dass unsere Zusammenkünfte und Einrichtungen von Vertre-

tern des zuständigen Jugendamtes besucht werden. 

 

 

 

____________________________ 
(Unterschrift des Vorstandes  
gemäß § 26 BGB und/oder des  
Leiters der Jugendgemeinschaft  
der Einrichtung) 
 
 
 
Anlagen 
 

1. Vereinssatzung oder Gesellschaftsvertrag sowie bei Trägern, die Teil einer Gesamt- 
      organisation sind, das Organisationsstatut der Gesamtorganisation 
2. bei eingetragenen Vereinen ein Auszug aus dem Vereinsregister  
3. Bescheinigung des Finanzamtes über die Gemeinnützigkeit der Antragsorganisation 
4. Jugendordnung  
5. Vorstandsverzeichnis  
6. Zugehörigkeitsnachweis zum Landesverband  
     (Verzeichnis der dem Landesverband angehörenden Untergliederungen mit deren An- 
      schrift) 
7. Sachbericht über die Tätigkeiten auf dem Gebiet der Jugendhilfe innerhalb des letzten 

Jahres vor Antragstellung.  
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___________________________________________________________________________ 
(Wird vom Amt für Jugend, Familie und Sport ausgefüllt) 
 
 
1) Eingegangen am: 
2) Eingang der Stellungnahme des örtl. Amtes/Jugendpflege: 
3) Ortstermin am: 
4) Vorlage zur JHA-Sitzung am: 
 
 
 


