
 
 
 

Zuschuss zur Förderung „Ökologische Sommerlager“ 2020 
 

Das Sommerlager bietet die Möglichkeit, bei Kindern, Jugendlichen und Leitern Impulse zu setzen, die 

zu einem veränderten ökologischen Verhalten führen können, denn hier haben alle die Ruhe und die 

Gelegenheit, Neues auszuprobieren und alte Verhaltensweisen zu verändern. 

Um dies besonders zu fördern und eventuelle Mehrkosten auszugleichen, bekommt ihr, wenn euer 

Sommerlager seitens des Diözesanverbandes als ökologisch eingestuft wird, einen um 1,00 Euro pro 

Tag und Teilnehmer erhöhten KuJ-Zuschuss. 

 

Damit der DPSG Diözesanverband euer Sommerlager als „ökologisches Lager“ bezuschusst, müsst ihr bei der Vorbereitung und 

Durchführung eurer Lager folgende ökologische Kriterien beachten:  

 Auf CO2-freundliche Reisen und Transporte achten (Wenn ihr per Flugzeug oder Schiff ins Sommerlager reist, erhaltet ihr nur 

eine Öko-Förderung, wenn CO2 nachweislich kompensiert wird!) 

 Müllvermeidung und Wiederverwendung von Materialien 

 Überwiegende Verwendung regionaler, saisonaler, biologischer und fairer Lebensmittel (Wenn ihr hauptsächlich Billigfleisch 

vom Discounter einkauft, ist das ein Ausschlusskriterium für die Öko-Förderung!) 

 Gruppenmitglieder für das Thema „Natur“ und „Umwelt“ sensibilisieren 

 Auf dem Lagerplatz ressourcenschonend + umweltfreundlich handeln 

 

Damit euch die Erfüllung dieser Kriterien leichter gelingt, findet ihr unter (http://www.dpsg-ac.de/downloads/ -> Dokumente und Formulare 

-> Unterlagen zur Beantragung von Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen) einen „Fragebogen Ökologische Sommerlager“ mit 

zahlreichen Hinweisen und Tipps, die euch dabei helfen, die verschiedenen Kriterien zu erfüllen. Bitte beschäftigt euch deshalb schon bei der 

Vorbereitung des Lagers mit den verschiedenen Themenbereichen, die im Fragebogen angesprochen werden. Hier gibt es Tipps und Tricks 

zum Lager, die euch schon bei der Planung helfen können.  

 

Hinweis: Der Fragebogen ist sowohl als .pdf als auch als .doc für euch verfügbar. Wer möchte, kann den Bogen daher digital ausfüllen und 

nach dem Lager per Email einreichen (an info@dpsg-ac.de unter Angabe der KuJ-Nr.), um Papier und Porto zu sparen. (Die restlichen 

Unterlagen für die KuJ-Förderung müssen weiterhin im Original per Post eingereicht werden!) 

 

Falls ihr Fragen zur Planung eures ökologischen Sommerlagers oder zum Ausfüllen des Fragebogens habt, könnt ihr euch jederzeit an die 

Mitglieder der AG p:ank wenden: oeko@dpsg-ac.de   

 

http://www.dpsg-ac.de/downloads/
mailto:info@dpsg-ac.de
mailto:oeko@dpsg-ac.de

