Antrag zur Förderung von krankenkassenindividuellen Projekten

AOK PLUS- Die Gesundheitskasse
für Sachsen und Thüringen.
Bereich Gesundheitsförderung
Frank Tschirch (Sachsen)
01058 Dresden

Damit die gesetzlichen Krankenkassen über eine Förderung entscheiden können, ist Ihre
Mitwirkung nach § 60 SGB I erforderlich. Die folgenden Angaben werden für die
ordnungsgemäße Bearbeitung Ihres Antrages auf Förderung nach § 20h SGB V benötigt.
Eine fehlende Mitwirkung kann zur Ablehnung Ihres Antrages führen.

Anlage 1:

Projekt- und Finanzierungsplan

Anlage 2:

Erklärung zur Datenverwendung

Anlage 3:

Hinweise zur krankenkassenindividuellen
Projektförderung der AOK PLUS

Anlage 2:

Allgemeine Nebenbestimmungen für die Gewährung
von Fördermitteln nach § 20h SGB V

Antrag zur Projektförderung nach § 20h SGB V für das Jahr 201
der Selbsthilfegruppe*

der Selbsthilfekontaktstelle*

des Landesverbandes*

der

achorganisation*

1. Kontaktdaten
Name des/ der o.g.:
Krankheitsbild**:
Gründungsjahr:

Anzahl der Mitglieder:

der Gruppen:

Einzugsgebiet**:
Ansprechpartner**:

Antragsteller:

Postanschrift**:
Telefon**:

Telefax**:

E-Mail**:

Internet/Homepage**:

An wen soll der Förderbescheid versendet werden ?
ben benannter Ansprechpartner
a

wenn nein

, bitte Angabe on

Name:
Postanschrift:
Wurde bei der GKV ein Antrag auf Pauschalförderung für das laufende Förderjahr gestellt?
Ja
Nein

2 Bankverbindung
Für die Förderung ist die Angabe eines nur für die wecke der Selbsthilfegru
Kontos unbedingt erforderlich.

e gesonderten

Selbsthilfegruppe/Kontaktstelle andes erband Dachorganisation

Kontoinhaber:
Anschrift:
Kontoinhaber (wenn nicht
identisch mit Antragsteller):
Geldinstitut:
IBAN (22-stellig):
* Zutreffendes bitte ankreuzen
** bei Erteilung der Einwilligung auf Seite 5 des Formulars: Veröffentlichung der Daten im Internet

2

3. Angaben zur beantragten Projektförderung
Name des Projekts/ Projektbeschreibung:

Projektbeteiligte/ Kooperationspartner:

b

/Krankenkassen, bei denen b
wurden:
beantragte Höhe in €

bereits bewilligte Höhe in €

Unfallversicherung
Rentenversicherung
Öffentliche Hand
Wirtschaftsunternehmen / Pharmaindustrie
BKK
IKK
weitere Krankenkassen:
bei keiner der o.g. Institutionen
Gesamtkosten des Projekts:

Euro

Höhe des Eigenanteils:

Euro

Beantragter Zuschuss:

Euro

Der Antragsteller verpflichtet sich die allgemeinen Nebenbestimmungen (Anlage 3) zu beachten.

_______________________
rt Datum

_________________________________________
nterschrift des ontoinhabers
ontobe ollm chtigten

______________________________________
zus tzliche ngabe des amens eines
weiteren itglieds in Druckbuchstaben

________________________________________
nterschrift weiteres itglied

Der Antrag kann erst bearbeitet werden, wenn alle Angaben vollständig sind!

Anlage 1
Projekt- und Finanzierungsplan

ontaktstellen und andes erb nde Dachorganisationen f gen bitte gesondert ein

ausf hrliches onze t bei
Termin der
Durchführung/
Laufzeit

Name des Projektes:

Anzahl der
geplanten
Teilnehmer

Zielgruppe:

Zielstellung (inhaltlich, strukturell, methodisch):

Erfolgsindikatoren (z. B. Feedback der Teilnehmer, Nachhaltigkeit):

Geplanter Projektaufbau und -durchführung:

Projektdokumentation wird erstellt

Projektdokumentation wird erstellt
ja

nein
Angaben in
Euro

Finanzierung
Ausgaben, detaillierte Planung

Gesamtsumme
Vorhandene/verwendbare Eigenmittel

Summe
Erhaltene/zu erwartende Finanzmittel durch weitere Projektbeteiligte

Summe

Beantragter Zuschuss (abzüglich Eigenmittel/zu erwartenden Finanzmittel)

Summe

Datum, Unterschrift
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Anlage 2

Erklärung zur Datenverwendung
ichtige Voraussetzung zur besseren msetzung der Selbsthilfeförderung nach
eine grö ere rans arenz der Förderung

hS

V ist

m dieses Ziel zu erreichen bedarf es eines erbesserten

Informationsaustausches und einer gesicherten Datengrundlage zum Förder erfahren Damit die
weitergehende Verwendung der ents rechenden Informationen auf rechtlich abgesicherter asis
erfolgen kann benötigen wir eine ents rechende Ein erst ndniserkl rung

ir möchten Sie bitten

uns nachfolgend Ihr ents rechendes Ein erst ndnis zu erkl ren:

Einverständniserklärung zur weitergehenden Datenverwendung*:
ir willigen ein dass die ngaben aus dem ntrag zus tzlich f r folgende Zwecke erwendet
werden d rfen:
Dokumentation des Fördergeschehens für interne Zwecke der AOK PLUS.
Beratungen im Rahmen des gesetzlichen Förderverfahrens innerhalb der gesetzlichen Krankenkassen und ihrer Verbände sowie mit den Vertretern der für die Wahrnehmung der Interessen
der Selbsthilfe maßgeblichen Organisationen
Information und Beratung der Versicherten und der interessierten Öffentlichkeit über Art der
Organisation, betroffenes Krankheitsbild, Name der Organisation, sowie die für die Erreichbarkeit
der Organisation erforderlichen Daten
Die AOK PLUS wird zu Zwecken der Transparenz den Namen der Fördermittelempfänger und
die Förderhöhe veröffentlichen (vgl. Leitfaden zur Selbsthilfeförderung“ in der Fassung vom
ugust 201 ) – gilt nur für Landesverbände/Organisationen und Kontaktstellen.
Veröffentlichung im Internet (siehe ntrag auf Seite 2, Angaben mit **)

JA

✔

ohne Angabe von

NEIN
Diese Einverständniserklärung zur weitergehenden Datenverwendung ist freiwillig und unabhängig
von der Bearbeitung Ihres Antrages auf Fördermittel. Ein Widerruf ist jederzeit bei der AOK PLUS
unter www aok.de/plus oder telefonisch unter 0800 10590 00 möglich.

Wir willigen in diese weitergehende Datenverwendung ein:

________________________
Ort / Datum
* lle Daten werden bei der
DS V erfasst

S nach den

______________________________________
Unterschrift
runds tzen der aktuell g ltigen E

Datenschutzgrund erordnung E
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Anlage 3

Für Ihre Unterlagen!
inweise zur krankenkassenindividuellen Projektförderung der A K PLUS

Gesetzliche Grundlage:
eitfaden zur Selbsthilfeförderung runds tze des
V S itzen erbandes zur Förderung der
Selbsthilfe gem
hS
V om
rz
i d F om
ugust
Definition:
gesundheitsbezogene Selbsthilfeförderung die on den eweiligen rankenkassen erantwortet
wird und in die ma . 5
der gesetzlich orgesehenen ittel flie en
Inhalte:
gezielte zeitlich begrenzte einmalige Vorhaben ro ekte die ber das
Selbsthilfearbeit outinearbeit hinausgehen
ro ekte können auch mehr hrig bzw ber hrig laufen

a der t glichen

Voraussetzungen zur Förderung als Selbsthilfegruppe:
erl ssliche kontinuierliche ru enarbeit und Erreichbarkeit nach au en
ru engrö e mindestens
itglieder
r ndungstreffen durchgef hrt und E istenz rotokolliert
ngebot ist öffentlich bekannt
ru e ist offen f r neue itglieder
ru enmitglieder und ru enleitung arbeiten ehrenamtlich
ru e benennt ein f r die Zwecke der Selbsthilfe gesondertes onto
Förderfähig sind:
Selbsthilfetage
gru ens ezifische Informationsmaterialien
Fachworksho s oder Fachtagungen
Vortr ge
lle ufwendungen welche in unmittelbarem Zusammenhang mit diesen
onorare ieten Sach und Fahrtkosten ffentlichkeitsarbeit etc

a nahmen stehen wie

Schwerpunktförderung bei der A K PLUS:
Familienorientierte Selbsthilfe
Selbsthilfe im Internet
unge Selbsthilfe enerationswechsel in der Selbsthilfe
Strukturentwicklung
undesweite ktionswoche zur Förderung der Selbsthilfe om
Selbsthilfefreundliche und atientenorientierte esundheitseinrichtung

ai
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Nicht förderfähig sind:
krankheitss ezifische eratungseinrichtungen oder ontaktstellen wie Sucht oder
rebsberatungsstellen
ohlfahrts erb nde Sozial erb nde atientenberatungsstellen erufs und Fach erb nde
os izdienste mweltberatung rebsberatung uratorien und Stiftungen
nter rbeitsgru en oder rbeitskreise on Selbsthilfegru en und rganisationen
alle kti it ten deren usrichtung nicht auf gesundheitsbezogene kti it ten und a nahmen
abzielen
Studien die ausschlie lich der Erforschung on rankheiten und ihren rsachen dienen
ngebote die zu den eistungen der
V nach anderen echtsgrundlagen gehören z
atientenschulungsma nahmen Funktionstraining und ehabilitationss ort
achsorgema nahmen
eistungen zur Fr herkennung und Fr hförderung
Soziothera ie und hera iegru en
rim r r enti e a nahmen r entionskurse wie z
ckenschule ordic alking
urse
Freizeitakti it ten wie z
usfl ge rlaubsreisen ino
onzert und heaterbesuche
regelm iges Schwimmen
ufwendungen des indi iduellen edarfs Ver flegungskosten wie z
S eisen und etr nke
anteilige aum und ietkosten on ri atr umen
Förderverfahren:
Der ntrag kann bei der
S ganz hrig gestellt werden keine ntragsfrist
ei der
S gibt es ein einheitliches ntragsformular f r die ro ektförderung
Die Entscheidung zur öhe der Fördermittel erfolgt nach r fung ents rechend der riterien
des eitfadens zur Selbsthilfeförderung und in bh ngigkeit om ahresbudget
it dem ro ekt darf erst begonnen werden wenn der ewilligungsbescheid orliegt
Ein vorzeitiger Projektbeginn ist nach vorheriger Absprache/Genehmigung möglich!
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Anlage

Für Ihre Unterlagen!
Allgemeine Nebenbestimmungen für die Gewährung von Fördermitteln
nach § 20h SGB V
Fördermittelem f nger sind er flichtet die llgemeinen ebenbestimmungen zu beachten
Es besteht kein echtsans ruch auf Fördermittel Die öhe der Förderung ist abh ngig on dem im
Förder ahr orhandenen udget und dem Förderbedarf aller ntragsteller
Anforderung und Verwendung der Fördermittel
Die Fördermittel sind zweckgebunden wirtschaftlich und s arsam zu erwenden
Der Fördermittelem f nger hat alle mit dem Förderzweck zusammenh ngenden Einnahmen
insbesondere Zuwendungen eistungen Dritter Einnahmen aus S onsoring etc und seinen
Eigenanteil z
aus itgliedsbeitr gen
cklagen als Deckungsmittel f r alle mit dem ro ekt
zusammenh ngenden usgaben einzusetzen
F r Selbsthilfegru
Die Selbsthilfegru

en:
e benennt ein nur f r die Zwecke der Selbsthilfegru

e gesondertes onto:

a

onto f r nicht erbandlich organisierte Selbsthilfegru en
Diese benennen grunds tzlich ein on einem ru enmitglied f r die ru e
eingerichtetes reuhandkonto oder ein onto das f r die ru e als esellschaft
b rgerlichen echts eingerichtet wurde Erh lt die ru e kein eigenst ndiges onto bei
einer ank können rankenkassen alternati ein nterkonto eines irokontos ein
S arkonto oder ein on einem reuh nder eingerichtetes onto akze tieren
Der onto erf gungsberechtigte einer nicht erbandlich organisierten Selbsthilfegru e ist
er flichtet sicherzustellen dass die Fördermittel ausschlie lich f r Zwecke der ru e
unter er cksichtigung des eitfadens zur Selbsthilfeförderung erwendet werden Er hat
zudem sicherzustellen dass die ru e in oller öhe ber die ittel erf gt
b onto f r Selbsthilfegru en die unselbst ndige ntergliederungen on rechtsf higen
undes oder andes erb nden sind
Diese benennen ein nter onto des esamt ereins dessen itglied sie sind das f r
die eweilige ntergliederung angelegt wurde und ber das die Selbsthilfegru e in oller
öhe erf gen kann
Der onto erf gungsberechtigte einer unselbst ndigen ntergliederung ist er flichtet
sicherzustellen dass die Fördermittel ausschlie lich f r Zwecke der ru e unter
er cksichtigung des eitfadens zur Selbsthilfeförderung erwendet werden
Die ildung on
ckstellungen ist zul ssig soweit sie gesetzlich z
gesetzbuch orgeschrieben sind

durch das

andels

5 Der Fördermittelem f nger darf keine orrangig wirtschaftlichen kommerziellen Zwecke
erfolgen

r

kann bei Selbsthilfegru

en niedrigen Förderbetr gen ggf entfallen
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achtr gliche Erm igung der usgaben oder nderung der Finanzierung Erm igen sich
nach der ewilligung die im aushalts lan Finanzierungs lan angegebenen esamtausgaben
erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel hinzu so erm igen sich die
Fördermittel Diese sind auf nforderung des Fördermittelgebers hin ganz oder teilweise
zur ckzuerstatten
Zur Erfüllung des Förderzwecks beschaffte Gegenstände
Der Fördermittelem f nger hat egenst nde deren nschaffungswert
ohne msatzsteuer bersteigt zu in entarisieren

Euro

Finanzierungsarten
Festbetragsfinanzierung:
Die Förderung erfolgt in Form eines festen etrages Dieser etrag erbleibt auch bei
Eins arungen und höheren Einnahmen in oller öhe beim Fördermittelem f nger es sei
denn seine esamtausgaben liegen unter dem bewilligten Förderbetrag
Fehlbedarfsfinanzierung:
Die Förderung schlie t die cke zwischen den anerkannten förderf higen usgaben
einerseits und den Eigenmitteln und sonstigen Einnahmen des Fördermittelem f ngers
andererseits ierf r wird ein öchstbetrag festgelegt Eins arungen oder ehreinnahmen
f hren grunds tzlich zu einer ents rechenden
ckzahlung der Fördermittel oder können ggf
angerechnet werden
Informations- und

itteilungspflichten

Der Fördermittelem f nger ist zu einer artnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den ranken
kassen und ihren Verb nden unter ahrung der eutralit t und nabh ngigkeit er flichtet
Der Fördermittelem f nger soll auf die Förderung der
Fl er

V

S hinweisen

ome age

Der Fördermittelem f nger ist er flichtet dem Fördermittelgeber mitzuteilen wenn er
a nach Vorlage des aushalts lans Finanzierungs lans weitere Fördermittel bei anderen
Stellen beantragt oder on ihnen erh lt
b sich ma gebliche f r die Förderung wichtige mst nde ndern oder wegfallen ierzu
z hlt die Information ber ma gebliche Ver nderungen des Vorhabens hinsichtlich
Finanzierung Zuwendungszweck Erf llung der uflagen sowie bei Eröffnung oder
eantragung eines Insol enz erfahrens
Nachweis der

ittelverwendung

Die assen und uchf hrung sind sorgf ltig und f r den Fördermittelgeber nach ollziehbar
zu f hren
Die Verwendung der Fördermittel ist nachzuweisen
festgelegte Frist zu beachten

r
Die

ierbei ist die im ewilligungsschreiben

gilt nur soweit die Fördermittel lt ewilligungsschreiben als nteilsfinanzierung oder Fehlbedarfsfinanzierung gew hrt werden
öhe des etrags kann om Fördermittelgeber ange asst werden
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a. egelhafter Verwendungsnachweis (ab 1 Euro)
Der Verwendungsnachweis besteht aus einem zahlenm igen achweis sowie einem
tigkeitsbericht Im zahlenm igen achweis sind alle tats chlichen Einnahmen und
usgaben in der liederung des aushalts lans Finanzierungs lans auszuweisen
Der Fördermittelem f nger best tigt dass die Fördermittel wirtschaftlich s arsam
zweckents rechend und ggf ents rechend der Satzung erwendet wurden
lternati e:
b. Verwendungsbestätigung (bis 0 Euro)
Der Fördermittelem f nger best tigt dass die Fördermittel wirtschaftlich s arsam
zweckents rechend und ggf ents rechend der Satzung erwendet wurden

5 Der Fördermittelnehmer hat auf nforderung
cher elege und sonstige
unterlagen orzulegen sowie ggf eine örtliche Erhebung zu ermöglichen

esch fts

Der Fördermittelem f nger hat alle mit der Förderung zusammenh ngenden nterlagen
Einzelbelege Vertr ge etc in der egel sechs ahre nach eendigung der Förderung
aufzubewahren sofern nicht aus echtsgr nden oder aufgrund steuerlicher Vorschriften eine
l ngere ufbewahrungsfrist notwendig ist Er hat sicherzustellen dass die nterlagen
insbesondere nach einem mterwechsel oder uflösung der Selbsthilfestruktur f r eine
r fung zur Verf gung stehen
Erstattung ( ückforderung) der Fördermittel
Erforderliche usk nfte sind gegen ber dem Fördermittelgeber zu erteilen
Die Fördermittel sind ganz oder teilweise zu erstatten soweit das ewilligungsschreiben der
ewilligungsbescheid nach den Vorschriften des S
ff oder anderen
echts orschriften mit irkungen f r die Vergangenheit zur ckgenommen oder widerrufen
wird oder sonstig unwirksam sind
Sonstiges
Neutralität und Unabhängigkeit:
Der Fördermittelem f nger hat die nabh ngigkeit seiner Selbsthilfeakti it ten on
wirtschaftlichen Interessen zu wahren und seine fachliche und olitische rbeit ausschlie lich
an den ed rfnissen und Interessen on chronisch kranken und behinderten enschen und
deren ngehörigen auszurichten In allen F llen on Zusammenarbeit und oo erationen
auch ideeller rt hat er die ollst ndige ontrolle ber die Inhalte seiner rbeit deren
msetzungen sowie die Verwendung der Fördermittel zu behalten egliche oo eration mit
und nterst tzung durch irtschaftsunternehmen ist trans arent zu gestalten ei der
eitergabe on Information hat er auf inhaltliche eutralit t und eine ausgewogene
Darstellung zu achten Informationen und Em fehlungen der Selbsthilfe einerseits und
erbung des eweiligen nternehmens andererseits sind zu trennen erbung on
irtschaftsunternehmen insbesondere in schriftlichen ublikationen ist zu kennzeichnen
Die estimmungen des undesdatenschutzgesetzes bzw der andesdatenschutzgesetze
insbesondere im inblick auf die eitergabe ersonenbezogener Daten sind zu beachten
Die Förderung erfolgt ohne rechtliche Ver flichtung f r Zahlungen in den Folge ahren

* F r Selbsthilfegru

en können k rzere ufbewahrungsfristen angesetzt werden er ange asst werden

