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„Familientag für uns alle!“ - Sonderaktion 2022 mit Kibaz und Jolinchen  

Sportjugend NRW mit AOK Rheinland/Hamburg und AOK NordWest 

 

Liebe Engagierte im Sport!  

 

Mit Zuversicht und Optimismus blicken wir nach vorne und bieten Ihnen die Beteiligung an 

der diesjährigen Sonderaktion an, um so gemeinsam den Folgen von Corona entgegenzu-

wirken.  

Mit diesem Aktionsprogramm von Sportjugend NRW und der AOK gehen wir wieder gemein-

sam gezielt auf Familien mit Kindern zu und werben dafür, vor Ort Sportanlagen (in-

door/outdoor) an „familienfreundlichen Tagen“ zu öffnen.  

Der Familientag umfasst die Durchführung eines Kibaz-Parcours (mind. 10 Stationen) und 

wird in Zusammenarbeit mit den regionalen AOK-Stellen (siehe Liste im Internet) durch 

Rahmenaktionen speziell für den Bereich „Familien & Gesundheit“ abgerundet.  

 

Machen Sie mit – bringen Sie Familien (wieder) in Schwung!  

Ermöglichen Sie viele „Gemeinschaftserlebnisse“ – mit Kibaz und Jolinchen! 

Beantragen Sie dafür 400 € bei der Sportjugend NRW. 

 

Den Förderantrag und weitere Informationen finden Sie ab dem 30.03.2022 auf unserer 

Internet-Seite. Hier der Kurz Link: http://go.sportjugend.nrw/sonderaktion2022 

Bis zu 200 Familien-Aktionen können gefördert werden. Sportvereine werden von dem 

jeweils für sie zuständigen Stadtsportbund/Kreisportbund oder auch Fachverband mit eige-

ner Kibaz-Variation beraten und sie helfen bei der Zusammenarbeit mit den Regionalstellen 

der AOKn. 

 

Rahmenbedingungen  

 Der Aktionszeitraum startet am 01.04.2022 und wird bis zum 31.12.2022 umgesetzt. 

 Antragsberechtigt sind neben den Sportvereinen, diesmal auch Stadt- und Kreis-

sportbünde und Fachverbände mit eigenen Kibaz-Variationen.  

 Es können max. drei Anträge à 400 € gestellt werden. Die Antragsstellenden laden 

gezielt Familien mit Kindern unter 7 Jahren in ihrem Einzugsbereich ein und werben 

zusätzlich in benachbarten Kindertageseinrichtungen/Familienzentren für die Veran-

staltung(en).  

 Die offene und eigenständige Veranstaltung (mind. 3 Stunden) wird kostenfrei ange-

boten. Veranstaltungstage sind in der Regel „familienfreundliche Tage“, wie z.B. Wo-

chenenden, Feiertage und Ferienzeiten. 

 Die Veranstaltung soll vorrangig in Sportanlagen (indoor/outdoor) durchgeführt wer-

den.  

 Für die Veranstaltung setzten die Antragsstellenden qualifizierten Mitarbeitenden 

(z.B. ÜL-C, Sporthelfende) ein.  

 Die Veranstaltung beinhaltet immer die Durchführung eines Kibaz-Parcours (10 Stati-

onen), daneben weitere Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote für die ganze Fami-
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lie. Ergänzende lokale bewegungs- und gesundheitsförderliche Maßnahmen für Kin-

der und Familien in Zusammenarbeit mit der zuständigen AOK-Stelle können in die 

Veranstaltung integriert werden.  

 Die Veranstaltungen richten sich nach der jeweils aktuell gültigen Corona-

Schutzverordnung in NRW sowie nach den in Ihrem Kreis bzw. in Ihrer kreisfreien 

Stadt geltenden Bestimmungen.  

 

Besondere Hinweise:  

 Anträge zur finanziellen Förderung können direkt bei der Sportjugend NRW online 

abgerufen werden. Anträge werden nach Eingangsdatum im Rahmen der zur Verfü-

gung stehenden Haushaltsmittel bewilligt. 

 Mit der Antragsstellung wird der Aktionstag festgelegt und die regionale AOK-

Stelle ins Boot geholt. 

o Für eine schnelle Bewilligung des Antrages ist darauf zu achten, dass alle 

Kreuze bei der rechtsverbindlichen Erklärung richtig gesetzt sind und die Kör-

perschaftssteuer noch Gültigkeit hat. 

o Mit der Bewilligung verweist die Sportjugend NRW den Antragstellenden an die 

zuständige AOK-Regionalstelle und informiert parallel dazu die passende AOK-

Stelle (siehe Liste AOK-Regionalstellen im Internet).  

o Die AOK kann bei der Veranstaltung unterstützen, z.B. durch gemeinsame 

Pressearbeit, Werbung; Einladen von Kitas; Bereitstellung von Materialien für 

Familien rund um die Themen „gesundes Aufwachsen, Bewegung und Ernäh-

rung“ (auch Informationsstand), usw.  

o Die Organisation der Veranstaltung vor Ort liegt in der Verantwortung des An-

tragsstellenden. 

 Zuschüsse können nur im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel gewährt wer-

den. Doppelförderungen sind nicht zulässig (z. B. 1000x1000; Familiensonntage 

AOK; Starke Kids – Förderpreis AOK).  

 Nach ordnungsgemäßer Durchführung senden die Antragsstellenden spätestens 6 

Wochen nach Veranstaltung den Finanz-Verwendungsnachweis und den Rück-

meldebogen an die Sportjugend NRW. Beide Formulare erhalten die Antragstellen-

den mit der Förderzusage (Bewilligung) per Mail.  

o Die Sportjugend NRW prüft die eingereichten Unterlagen und stellt ggf. Rück-

forderungen (falls nicht die gesamte Fördersumme verausgabt werden konn-

te). 

 Können die Antragstellenden im Aktionszeitraum (Kalenderjahr bezogen) die Veran-

staltung nicht durchführen, muss der Zuschuss an die Sportjugend NRW zurücker-

stattet werden.  

 

Der Maßnahmenzuschuss kann verwendet werden für: 

 Honorare der eingesetzten ÜL/Trainer und Helfende, Miete (für Räumlichkeiten oder 

Plätze, die ausschließlich für die Maßnahme angemietet werden abzgl. Eintrittsgel-

der, z.B. Schwimmbad),  

 Werbemittel (Flyer, Plakate, Anzeigenschaltung, etc.),  

 Ausleihe von Materialien,  

 Anschaffung aktionsbezogener Materialien (bis zu maximal 20% des Organisations-

kostenzuschusses), Verwaltungskosten, 
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 Begründeter Mehraufwand zur Umsetzung der Hygiene- und Verhaltensregelungen, 

wie z.B. Hygieneartikel, Desinfektionsmittel, Absperrungsmaterialien, ggf. zusätzli-

ches Personal. 

 

Nicht gefördert werden:  

 Investive Maßnahmen (bauliche Aktivitäten, Mobiliar, Großgeräte...)  

 Reise- und/oder Fahrtkosten  

 Verpflegung und Getränke  

 Geschenke, Gutscheine, Pokale, Abzeichen, Sportbekleidung 

 

Gut zu wissen!  

 Anträge sollten so früh wie möglich gestellt werden, am besten mit einem 3-4-

wöchigem Vorlauf vor geplantem Termin!  

 Folgende Materialien stellen wir Ihnen nach Bewilligung automatisch zur Verfügung: 

Kibaz-Handbuch, Urkunden, Laufzettel, Kibaz-Malbuch.  

 An dieser Familienaktion können natürlich auch Geschwisterkinder teilnehmen. Auch 

sie können eine Urkunde erhalten. 

 Damit Ihre Aktion viele Kinder und Familien in Ihrem Quartier erreicht, sollte die Be-

werbung z.B. auch mit Handzetteln gezielt über Kitas und Schulen erfolgen.  

 Wir stellen Ihnen auch eine spezielle Illustration zur gezielten Bewerbung der Familien-

aktion als Download über unsere Website zur Verfügung.  

 Für eine eventuelle Pressearbeit wird ein Musterpressetext zur Verfügung gestellt 

(Download). 

 

 

Für Rückfragen sind wir per Mail zu erreichen: kibaz@lsb.nrw 

 

 

Viel Erfolg wünschen Ihnen die Teams von        und   
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