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MOVE FOR 
FUN 2022 
SOMMER-AKTION
Zusätzliche Fördermöglichkeit für 

Jugendzentren im Land Salzburg. Jetzt 
einreichen! Ihr plant in den Sommerferien 
sportliche Aktionstage in eurem Jugend-
zentrum? Dann holt euch jetzt finanzielle 

Unterstützung für euer Vorhaben!

Wir laden alle Jugendzentren im Bundesland Salzburg 
herzlich ein Teil der Sommerferien-Aktion „MOVE FOR 
FUN“ zu werden. Bei der Aktion handelt es sich um ein nie-
derschwelliges und kostenloses Bewegungsprogramm in 
den Sommerferien, organisiert von Salzburger Jugendzen-
tren. Das Programm, das von euch gestaltet wird, findet 
bevorzugt auf Spiel- und Sportplätzen in der direkten Um-
gebung statt und umfasst neben der Programmplanung 
auch die pädagogische Betreuung vor Ort. Im Zentrum 
soll dabei der Spaß an der körperlichen Bewegung, das 
Ausprobieren von neuen Bewegungsspielen und Sportar-
ten, sowie die Stärkung von sozialen Beziehungen stehen. 
Dem sportlichen Angebot sind dabei (fast) keine Grenzen 
gesetzt: erlaubt ist was gefällt und guttut und in der un-
mittelbaren Umgebung umgesetzt werden kann. 

Euer Angebot kann dabei von klassischen Ballsportarten 
und Bewegungsspielen bis hin zu Crosslauf, Selbstvertei-
digung und Yoga reichen und soll vor allem alle Geschlech-
ter ansprechen. Das Land Salzburg fördert Jugendzentren 
im Rahmen dieser Aktion mit einem Pauschalbetrag pro 
angebotener Stunde.

AUSGANGSLAGE
Die Pandemie hat der Jugend in den letzten zwei Jahren 
viel abverlangt. Der Kontakt zu Gleichaltrigen und der 
Zugang zu Sport- und Freizeitangeboten waren stark er-
schwert, wodurch die Psyche der jungen Menschen mit-
unter stark gelitten hat. Mit einem möglichst breiten und 
vor allem niederschwelligen Bewegungsprogramm im 
Sommer möchten wir Jugendlichen zum einen die Freude 
an der Bewegung mit Gleichaltrigen vermitteln, ihnen aber 
auch zusätzliche Ressourcen & Alternativen zur Stress-
bewältigung und für mehr Wohlbefinden in ihrem Alltag 
näherbringen.

VORAUSSETZUNGEN FÜR EURE EINREICHUNG:
 • Die Angebote finden in den Sommerferien statt.
 • Minimum 4 Tage – Maximum 16 Tage, bis zu  
4h/Tag (ohne Übernachtung), ob 1x wöchentlich oder 
4 Tage am Stück bleibt ganz euch überlassen. 

 • Sport & Bewegung stehen im Vordergrund.
 • Move for fun soll sich vom regulären JUZ-Programm  
abheben.

 • Das Angebot wird vom Jugendzentrum organisiert: 
Sport-/Bewegungsangebot, ev. Sport- und Spielflächen, 
Materialien, …

 • Eine pädagogische Betreuung vor Ort wird durch  
Mitarbeiter:innen der Jugendzentren sichergestellt.

 • Das Angebot findet in der unmittelbaren und in  
geeigneter Umgebung des Jugendzentrums statt.
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 • Wenn möglich soll eine Schlechtwetter-Alternative an-
geboten werden (z.B. Turn- oder Sporthalle bzw. Jugend-
zentrum). Achtung: In einigen Gemeinden dürfen nur 
ausgebildete Personen in Turnhallen.

 • move for fun ist ein kostenloses, offenes und  
niederschwelliges Angebot für Jugendliche das  
den Prinzipien der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
entspricht. Auf eine Anmeldung sollte daher verzichtet 
werden, sofern dies nicht durch andere Vorschriften 
vorgegeben wird – z.B. Covid-Maßnahmen.

 • Das Angebot wird nicht über ein anderes Programm 
(z.B. Gemeinde) gefördert (Vermeidung von Doppel- 
förderung).

 • Für die Bewerbung muss das gemeinsame Programm- 
sujet verwendet werden. Dieses wird  von akzente  
Salzburg zur Verfügung gestellt.

FÖRDERUNG & EINREICHFRIST
Die Aktion wird vom Land Salzburg – Referat Jugend,  
Familie, Integration, Generationen pauschal mit bis zu 
EUR 40,–- pro durchgeführter Programmstunde gefördert. 
Eine gesonderte Förderung von Material, Raum-/Platzmie-
ten, etc. erfolgt nicht. Die tatsächliche Förderhöhe wird 
nach Einlangen und Prüfung aller move for fun – Förder-
ansuchen bekanntgegeben.

„MOVE FOR FUN“ PROJEKT-KOORDINATION:
Die Projektkoordination wird von akzente Salzburg durch-
geführt und umfasst die Ausschreibung & Angebotsein-
holung, die Erstellung & Bereitstellung von Werbemittel 
(online & Print), sowie die Erinnerung für die Abrechnung 
& Berichtslegung zum Projektende.

FÖRDERANSUCHEN UND FÖRDERABRECHNUNG:
Bis spätestens 8. April 2022 den Förderantrag (inkl.  
Kostenaufstellung und Beschreibung der geplanten Akti-
vitäten – siehe Vorlagen) per E-Mail an jugend-famile@ 
salzburg.gv.at und j.tumpfart@akzente.net senden.

Die endgültige Förderzusage erfolgt, nach fristgerechter  
Abgabe des Förderansuchens seitens der Jugendzentren, 
durch das Referat Jugend, Familie, Integration, Generationen.  
Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt im Herbst 2022 nach 
Legung der tatsächlichen Verwendungsnachweise.

KONTAKT:
Koordination: akzente Salzburg, Julia Tumpfart
j.tumpfart@akzente.net
0662/849291-74

Förderansuchen & Auszahlung: 
Land Salzburg – Referat Jugend, Familie, Integration,  
Generationen, Brigitte Wind
jugend-famile@salzburg.gv.at
0662/8042-2688

Eventuell geltende Covid-Maßnahmen oder andere Regelungen 
(Sportstätten, …) sind einzuhalten. Das Land Salzburg und akzente 
Salzburg übernehmen keine Haftung für die Durchführung der Aktion.


