
Antrag 
auf Gewährung einer 

Zuwendung zur Förderung 
von Kontaktbüros Pflegeselbsthilfe 

 

Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Abteilung VI 
Fürstenwall 25 
40219 Düsseldorf 

   GZ.:        

 

1. Antragsteller 

Name/Bezeichnung: 

 

 

 

 

 bitte ankreuzen 

 
 
 
 
 
Der Träger des Kontaktbüros Pflegeselbsthilfe ist gleichzeitig Träger einer 
nach § 20 h SGB V geförderten Selbsthilfekontaktstelle: 

 ja 
 

 nein 

Anschrift: 
Straße/PLZ/Ort/Kreis 
 
 
 

Internet-, E-Mail-  
Adresse 

Internet-Adresse, Homepage  
 
 

E-Mail-Adresse 
 
 

Auskunft erteilt: 
Name/Tel. (Durchwahl) Fax 
 
 
 

Name des Handlungs-
bevollmächtigten: 

 

Bankverbindung: 
IBAN:  

 

BIC: 

 

Bezeichnung des Kreditinstituts: 
 
 

2. Maßnahme / Projektbezeichnung 

Bezeichnung /  
angesprochener  
Zuwendungsbereich:  

Landesförderplan Alter und Pflege  
zur Erreichung des Zieles Nr.: 1  
 

Zahl der betreuten 
Pflegeselbsthilfegrup-
pen 

  

Durchführungs-
zeitraum: 

von/bis 

 



2. 

3. Beantragte Förderung    Zeitpunkt der voraussichtlichen Fälligkeit (Kassenwirksamkeit) 
20 20 20 20 

in € 
Beginnt die Maßnahme im Laufe des Jahres, ist die Zuwendung für das Kontaktbüro anteilig zu berech-
nen (pro Monat jeweils 1/12 der maßgeblichen Beträge). Dies gilt auch, soweit die Maßnahme im Laufe 
eines Jahres endet. Bei den Pflegeselbsthilfegruppen erfolgt keine anteilige Berechnung. 
Entweder a) oder b) ausfüllen  

• a) Sockelbetrag bei
gleichzeitiger Trä-
gerschaft einer
Selbsthilfekontakt-
stelle nach § 20 h
SGB V

• Erhöhungsbetrag
für mehr als 10 be-
treute Selbsthilfe-
gruppen

• b) Festbetrag für
die Zahl der unter
Ziffer 2 genannten
betreuten Selbsthil-
fegruppen

• Festbetrag für Öf-
fentlichkeitsarbeit

• Festbetrag Selbst-
hilfegruppen

(600,00 €/Gruppe)

Gesamtsumme: 

4. Finanzierungsplan  Zeitpunkt der voraussichtlichen Fälligkeit (Kassenwirksamkeit) 

20 20 20 20 

in € 

4.1 Gesamtausgaben 

4.2 Eigenanteil 

4.3 Leistungen Dritter 
(ohne öffentl. 
Förderung) 

4.4 Beantragte / 
bewilligte öffentl. 
Förderung  
(ohne Nr. 4.5) 



3. 

 

 durch... 

4.5 Beantragte Zu-
 wendung (Nr. 3/5) 

    

 

5. Begründung (Anmerkung: Die folgenden, an den Voraussetzungen des Förderangebotes 13 orien-
tierten Formulierungen sollen die Begründung inhaltlich strukturieren; maßgeblich sind jedoch Ziele und 
Konzeption der Antragstellerin/des Antragstellers. Die Formulierungen müssen daher nicht wörtlich 
übernommen werden.)    

 Zur allgemeinen Notwendigkeit der Maßnahme: Die Pflege eines Angehörigen kann eine belas-
tende Aufgabe sein. Der Austausch mit Menschen in einer vergleichbaren Situation trägt dazu bei, 
Wertschätzung und Sinn zu erfahren sowie Kräfte zu mobilisieren und Belastungen zu reduzieren. 
Daher ist es sinnvoll und nötig, quartiersnahe Strukturen der Pflegeselbsthilfe zu entwickeln und zu 
verbreiten. (vgl. auch: Zielvereinbarung zur Bildung eines „Landesnetzes Pflegeselbsthilfe“ 
vom 12.02.2016).  

(evtl. längere Teilantworten bitte auf einem separaten Blatt als Anlage beifügen) 

Das Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe 

• schafft durch folgende Maßnahmen Transparenz über die örtlichen Angebote von Selbsthilfe 
(einsetzen: Art und Umfang der Maßnahmen): 

 
 
 
 
 
 
 

• kooperiert mit den folgenden lokalen Pflegeberatungs-, Unterstützungs- und Entlastungsstruk-
turen (einsetzen: mit welchen?): 
 
 
 
 
 
 
 

• fördert die Vernetzung von Selbsthilfe und Ehrenamt (einsetzen: mit welchen Institutionen, 
Vereinen etc.?): 
 
 
 
 
 
 
 

• vernetzt sich mit lokalen Selbsthilfestrukturen nach SGB V (einsetzen: mit welchen?) 
 
 
 
 
 
 
 

• kooperiert durch folgende Maßnahmen mit der Kommune, der lokalen Seniorenvertretung und 



4. 

 

dem regional zuständigen Demenz-Service-Zentrum (einsetzen: mit welchen?): 
 
 
 
 
 

• ist bereit, mit einer landesweiten Koordinierung der „Kontaktbüros Pflegeselbsthilfe“ und einer 
wissenschaftlichen Begleitung, soweit diese eingerichtet werden, zusammenzuarbeiten. 
 

Das Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe  

• beabsichtigt, folgende neue quartiersnahe Angebote zum Erfahrungsaustausch im Sinne von 
§ 17 Abs. 2 APG NRW zu initiieren (einsetzen: welche?): 
 
 
 
 
 
 

• bietet eine zugehende Ansprache gegenüber Pflegenden Angehörigen / zu Pflegenden / loka-
len Netzwerkpartnern und vermittelt Pflegende Angehörige (einsetzen: auf welche Weise, Art 
und Umfang?): 
 
 
 
 
 
 

• beabsichtigt, folgende lokalen Veranstaltungen durchzuführen (einsetzen: welche?) 
 
 
 
 
 
 

• wird folgende Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit durchführen (einsetzen: welche?): 
 
 
 
 
 
 
 

Das Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe 

• hat mindestens 1 hauptamtliche Fachkraft (einsetzen: welche?): 
 
 
 
 

• hat eigenständige, öffentlich zugängliche Räume (einsetzen: Standort): 
 
 
 

• und festgelegte Öffnungszeiten (einsetzen: welche?): 
 



5. 

 

 
 
 

• hat umfassende Kenntnisse der Bedarfe Pflegender Angehöriger in ihrer eigenen Rolle im 
Sinne § 1 Abs. 3 APG NRW (einsetzen: wie sind diese erworben?): 
 
 
 
 
 
 
 

• hat einen umfassenden Überblick über Pflegestruktur und -angebote vor Ort (einsetzen: wie 
ist dieser erworben?): 
 
 
 
 
 
 
 

• hat Erfahrung in der Selbsthilfearbeit durch die Betreuung von  mindestens 5 Selbsthilfegrup-
pen  oder durch die gleichzeitige Trägerschaft einer Selbsthilfekontaktstelle nach § 20 h SGB 
V 

• berät, begleitet, vernetzt und qualifiziert (auch mit Erfahrungswissen ehemaliger Pflegender 
Angehöriger) die folgenden (freien) lokalen Gruppen (s.6.): 

 

 
6. Angaben zu betreuten Pflegeselbsthilfegruppen 

 Selbsthilfegruppe Nr. 1 
(konkrete Angaben: Name der Gruppe, Ort, Treffpunkt, Zeiten der Treffen, Personenzahl, selbstor-
ganisiert oder angeleitet) 

 
 
 
 
 
 
 
Der Antragsteller erklärt, dass  

6.1  es sich bei dieser Gruppe um eine Selbsthilfegruppe im Sinne des Förderangebotes (Pfle-
geselbsthilfegruppe) handelt, also um einen Zusammenschluss (mind. 6 Personen) von 
pflegebedürftigen Menschen sowie von deren Angehörigen und vergleichbar Nahestehen-
den. 

6.2  er für diese Gruppe keine Förderung nach § 20 h SGB V oder § 82 b SGB XI erhält. 

 Selbsthilfegruppe Nr. 2 
(konkrete Angaben: Name der Gruppe, Ort, Treffpunkt, Zeiten der Treffen, Personenzahl, selbstor-
ganisiert oder angeleitet) 

 
 
 



6. 

 

 
 
 
Der Antragsteller erklärt, dass  

6.1  es sich bei dieser Gruppe um eine Selbsthilfegruppe im Sinne des Förderangebotes (Pfle-
geselbsthilfegruppe) handelt, also um einen Zusammenschluss (mind. 6 Personen) von pflegebe-
dürftigen Menschen sowie von deren Angehörigen und vergleichbar Nahestehenden.  

6.2  er für diese Gruppe keine Förderung nach § 20 h SGB V oder § 82 b SGB XI erhält. 

 Selbsthilfegruppe Nr. 3 
(konkrete Angaben: Name der Gruppe, Ort, Treffpunkt, Zeiten der Treffen, Personenzahl, selbstor-
ganisiert oder angeleitet) 

 
 
 
 
 
 
Der Antragsteller erklärt, dass  

6.1  es sich bei dieser Gruppe um eine Selbsthilfegruppe im Sinne des Förderangebotes (Pfle-
geselbsthilfegruppe) handelt, also um einen Zusammenschluss (mind. 6 Personen) von pflegebe-
dürftigen Menschen sowie von deren Angehörigen und vergleichbar Nahestehenden. 

6.2  er für diese Gruppe keine Förderung nach § 20 h SGB V oder § 82 b SGB XI erhält. 

 Selbsthilfegruppe Nr. 4 
(konkrete Angaben: Name der Gruppe, Ort, Treffpunkt, Zeiten der Treffen, Personenzahl, selbstor-
ganisiert oder angeleitet) 

 
 
 
 
 
 
Der Antragsteller erklärt, dass  

6.1  es sich bei dieser Gruppe um eine Selbsthilfegruppe im Sinne des Förderangebotes (Pfle-
geselbsthilfegruppe) handelt, also um einen Zusammenschluss (mind. 6 Personen) von pflegebe-
dürftigen Menschen sowie von deren Angehörigen und vergleichbar Nahestehenden.  

6.2  er für diese Gruppe keine Förderung nach § 20 h SGB V oder § 82 b SGB XI erhält. 

 Selbsthilfegruppe Nr. 5 
(konkrete Angaben: Name der Gruppe, Ort, Treffpunkt, Zeiten der Treffen, Personenzahl, selbstor-
ganisiert oder angeleitet) 

 
 
 
 
 
 
Der Antragsteller erklärt, dass  

6.1  es sich bei dieser Gruppe um eine Selbsthilfegruppe im Sinne des Förderangebotes (Pfle-
geselbsthilfegruppe) handelt, also um einen Zusammenschluss (mind. 6 Personen) von pflegebe-
dürftigen Menschen sowie von deren Angehörigen und vergleichbar Nahestehenden. 

6.2  er für diese Gruppe keine Förderung nach § 20 h SGB V oder § 82 b SGB XI erhält. 



7. 

 

 Selbsthilfegruppe Nr. 6 
(konkrete Angaben: Name der Gruppe, Ort, Treffpunkt, Zeiten der Treffen, Personenzahl, selbstor-
ganisiert oder angeleitet) 

 
 
 
 
 
 
Der Antragsteller erklärt, dass  

6.1  es sich bei dieser Gruppe um eine Selbsthilfegruppe im Sinne des Förderangebotes (Pfle-
geselbsthilfegruppe) handelt, also um einen Zusammenschluss (mind. 6 Personen) von pflegebe-
dürftigen Menschen sowie von deren Angehörigen und vergleichbar Nahestehenden. 

6.2  er für diese Gruppe keine Förderung nach § 20 h SGB V oder § 82 b SGB XI erhält. 

 Selbsthilfegruppe Nr. 7 
(konkrete Angaben: Name der Gruppe, Ort, Treffpunkt, Zeiten der Treffen, Personenzahl, selbstor-
ganisiert oder angeleitet) 

 
 
 
 
 
 
Der Antragsteller erklärt, dass  

6.1  es sich bei dieser Gruppe um eine Selbsthilfegruppe im Sinne des Förderangebotes (Pfle-
geselbsthilfegruppe) handelt, also um einen Zusammenschluss (mind. 6 Personen) von pflegebe-
dürftigen Menschen sowie von deren Angehörigen und vergleichbar Nahestehenden. 

6.2  er für diese Gruppe keine Förderung nach § 20 h SGB V oder § 82 b SGB XI erhält. 

 Selbsthilfegruppe Nr. 8 
(konkrete Angaben: Name der Gruppe, Ort, Treffpunkt, Zeiten der Treffen, Personenzahl, selbstor-
ganisiert oder angeleitet) 

 
 
 
 
 
 
Der Antragsteller erklärt, dass  

6.1  es sich bei dieser Gruppe um eine Selbsthilfegruppe im Sinne des Förderangebotes (Pfle-
geselbsthilfegruppe) handelt, also um einen Zusammenschluss (mind. 6 Personen) von pflegebe-
dürftigen Menschen sowie von deren Angehörigen und vergleichbar Nahestehenden. 

6.2  er für diese Gruppe keine Förderung nach § 20 h SGB V oder § 82 b SGB XI erhält. 

 Selbsthilfegruppe Nr. 9 
(konkrete Angaben: Name der Gruppe, Ort, Treffpunkt, Zeiten der Treffen, Personenzahl, selbstor-
ganisiert oder angeleitet) 

 
 
 
 
 
 
Der Antragsteller erklärt, dass  



8. 

 

6.1  es sich bei dieser Gruppe um eine Selbsthilfegruppe im Sinne des Förderangebotes (Pfle-
geselbsthilfegruppe) handelt, also um einen Zusammenschluss (mind. 6 Personen) von pflegebe-
dürftigen Menschen sowie von deren Angehörigen und vergleichbar Nahestehenden. 

6.2  er für diese Gruppe keine Förderung nach § 20 h SGB V oder § 82 b SGB XI erhält. 

 Selbsthilfegruppe Nr. 10 
(konkrete Angaben: Name der Gruppe, Ort, Treffpunkt, Zeiten der Treffen, Personenzahl, selbstor-
ganisiert oder angeleitet) 

 
 
 
 
 
 
Der Antragsteller erklärt, dass  

6.1  es sich bei dieser Gruppe um eine Selbsthilfegruppe im Sinne des Förderangebotes (Pfle-
geselbsthilfegruppe) handelt, also um einen Zusammenschluss (mind. 6 Personen) von pflegebe-
dürftigen Menschen sowie von deren Angehörigen und vergleichbar Nahestehenden. 

6.2  er für diese Gruppe keine Förderung nach § 20 h SGB V oder § 82 b SGB XI erhält. 

 Selbsthilfegruppe Nr. 1_ 
(konkrete Angaben: Name der Gruppe, Ort, Treffpunkt, Zeiten der Treffen, Personenzahl, selbstor-
ganisiert oder angeleitet) 

 
 
 
 
 
 
Der Antragsteller erklärt, dass  

6.1  es sich bei dieser Gruppe um eine Selbsthilfegruppe im Sinne des Förderangebotes (Pfle-
geselbsthilfegruppe) handelt, also um einen Zusammenschluss (mind. 6 Personen) von pflegebe-
dürftigen Menschen sowie von deren Angehörigen und vergleichbar Nahestehenden. 

6.2  er für diese Gruppe keine Förderung nach § 20 h SGB V oder § 82 b SGB XI erhält. 

 
 
7. Begründung 
7.1 zur Notwendigkeit der Maßnahme (u.a.: Raumbedarf, Standort, Konzeption, Ziel, Zusammenhang 

mit anderen Maßnahmen, Maßnahmen desselben Aufgabenbereichs in vorhergehenden oder fol-
genden Jahren, alternative Möglichkeiten, Nutzen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 zur Notwendigkeit der Förderung und zur Finanzierung (u.a.: Eigenmittel, Förderhöhe, Landesinte-
resse an der Maßnahme, alternative Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten) 
 
 
 
 



9. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
8. Erklärungen 
Der Antragsteller erklärt, dass 

8.1  er für dieselbe Zweckbestimmung keine Förderung nach § 20 h SGB V oder § 82 b SGB XI er-
hält. 

8.2  mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch vor Bekanntgabe des Zuwendungs-
bescheides nicht begonnen wird; als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der 
Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten, 

8.3  die Gesamtfinanzierung bei Gewährung der beantragten Landesförderung gesichert ist, 

8.4 er zum Vorsteuerabzug 
 berechtigt ist und dies bei den Ausgaben berücksichtigt hat (Preise ohne Umsatzsteuer), 
 nicht berechtigt ist. 

8.5 er einem Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege angehört 
 ja, Bezeichnung/Anschrift 

 

 

 
 nein 

8.6  die in diesem Antrag (einschließlich Antragsanlagen) gemachten Angaben vollständig und rich-
tig sind. 

 
 
8.7 Hinweis auf § 264 StGB: 

Ich erkläre hiermit, dass mir bekannt ist, dass 
• sämtliche in diesem Förderantrag gemachten Angaben sowie die in den beigefügten 

Anlagen/Vordrucke gemachten Angaben subventionserhebliche Tatsachen im Sinne 
des § 264 Abs. 8 StGB sind. 

• sämtliche während und nach dem Ende der Maßnahme gemachten Angaben (posta-
lisch oder elektronisch) und eingereichten Unterlagen (postalisch oder elektronisch), 
insbesondere die Angaben in dem Zwischennachweis und die Angaben in dem Ver-
wendungsnachweis ebenfalls subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 
Abs. 8 StGB sind.  

• die Regelungen des Zuwendungsbescheids und die ihm beigefügten allgemeinen und 
besonderen Nebenbestimmungen als eine Verwendungsbeschränkung im Sinne des § 
264 Abs. 1 Nr. 2 StGB anzusehen sind. 

• ich mich gemäß § 264 Abs. 1 StGB strafbar mache, wenn ich 
1. einer für die Bewilligung einer Subvention zuständigen Behörde oder einer anderen 

in das Subventionsverfahren eingeschalteten Stelle oder Person (Subventionsgeber) 
über subventionserhebliche Tatsachen für mich oder einen anderen unrichtige oder 
unvollständige Angaben mache, die für mich oder den anderen vorteilhaft sind, 

2. einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch Rechtsvorschrif-
ten oder durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention beschränkt ist, 
entgegen der Verwendungsbeschränkung verwende, 

3. den Subventionsgeber entgegen den Rechtsvorschriften über die Subventionsverga-
be über subventionserhebliche Tatsachen in Unkenntnis lasse oder 



10. 

 

4. in einem Subventionsverfahren eine durch unrichtige oder unvollständige Angaben 
erlangte Bescheinigung über eine Subventionsberechtigung oder über subventions-
erhebliche Tatsachen gebrauche. 

• es für eine Strafbarkeit nach § 264 StGB nicht erforderlich ist, dass die Zuwendung für 
mich selbst beantragt wird oder dass die beantragte Zuwendung tatsächlich gewährt 
wird. 

 
 
 
 
 
....................................................................... 

 
 
 
 
 
....................................................................... 

Ort / Datum Rechtsverbindliche Unterschrift 
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