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Förderungsrichtlinie 

 

 

 

 

„Orte Bewegen Generationen“ 

Förderung der Prozessbegleitung gemäß dem Leitfaden „Orte Bewe-
gen Generationen“ 

 

Bewegung verbessert die körperliche und geistige Gesundheit, erhöht die Lebensqualität und fördert so-

ziale Beziehungen. Der menschliche Körper benötigt regelmäßige körperliche Aktivität, um optimal zu 

funktionieren und gesund zu bleiben. Gemeinden haben die Möglichkeit, mit und für BürgerInnen, ihr un-

mittelbares Umfeld so zu gestalten, dass körperliche Aktivität im Alltag und in der Freizeit gefördert wird.  

Der Leitfaden „Orte Bewegen Generationen“ enthält wertvolle Anregungen und Hilfestellungen für die 

Praxis. Steirische Gemeinden und Städte werden Schritt für Schritt angeleitet, wie ein bewegungsfreund-

liches Lebens- und Wohnumfeld geschaffen werden kann. Der Leitfaden beinhaltet Planungsschritte für 

das Projekt „Gemeinden leben bewegt“ und für das Projekt „Generationenspielplatz“. Die im Leitfaden 

definierten Mindestanforderungen ermöglichen es eine Grundqualität zu sichern, sie haben Empfehlungs-

charakter. 

Gemeinden/Städte können sich in der Analyse- und Planungsphase, für die Gestaltung eines bewe-

gungsfreundlichen Umfelds nach dem Leitfaden „Orte Bewegen Generationen“, von speziell geschulten 

ExpertInnen unterstützen lassen. Dafür wurde die vorliegende Förderungsmöglichkeit für eine Pro-

zessbegleitung geschaffen. 

Das Antragsformular, die Abrechnungsunterlagen sowie die Liste, mit den ExpertInnen der angeführten 

Institutionen, finden Sie auf https://www.gesundheitsfonds-steiermark.at/gesundheitsziele-steiermark/be-

wegung/ 

Klarstellend wird festgehalten, dass diese Förderungsrichtlinie auf der Rahmenrichtlinie über die Gewäh-

rung von Förderungen des Gesundheitsfonds Steiermark idF 2019 basiert (§ 6 RRL). Sofern in dieser 

Spezialrichtlinie nichts anderes festgelegt ist, gelten die Bestimmungen der Rahmenrichtlinie.  

 

Wer kann ansuchen? 

Für eine Förderung der Prozessbegleitung können steirische Gemeinden und Städte ansuchen, die Maß-

nahmen zur Bewegungsförderung im Sinne des Leitfadens „Orte Bewegen Generationen“ umsetzen wol-

len. 

 

Der Mehrwert durch geschulte ExpertInnen für Ihre Gemeinde/Stadt 

 Unabhängige Fachpersonen zeigen Potenziale für eine bewegungsfreundliche Gestaltung in Ihrer 

Gemeinde/Stadt.  

 Eine effektive und ressourcenschonende Durchführung der Analyse und Planung ist durch eine ge-

schulte Ansprechperson gewährleistet. 

 Der partizipative Ansatz, durch die Beteiligung der BürgerInnen, stärkt die Akzeptanz für die neu ge-

schaffenen Strukturen und fördert deren Nutzung. 

 

 

https://www.gesundheitsfonds-steiermark.at/gesundheitsziele-steiermark/bewegung/
https://www.gesundheitsfonds-steiermark.at/gesundheitsziele-steiermark/bewegung/
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Ziel der Förderung 

Der Planungsprozess ist entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung. Gefördert wird der Einsatz von 

ExpertInnen der in der Liste angeführten Institutionen, die Gemeinden/Städte zur Verfügung stehen und 

die Analyse und Planung mithilfe des Leitfadens „Orte Bewegen Generationen“ begleiten. Die entwickelte 

qualitätsgesicherte Methode kann so optimal eingesetzt werden und führt zu einem bestmöglichen Ergeb-

nis. 

Denken Sie daran, dass bereits kleine Veränderungen eine große Wirkung haben können! Die ExpertIn-

nen können dabei Ideengeber im Sinne des Leitfadens sein. 

 

Was wird unterstützt? 

Finanziert werden zum einen Personalkosten für die externen ExpertInnen der in der Liste angeführten 

Institutionen, die in der Analyse, Planung und Entscheidungsfindung für die Umsetzung, unterstützen. 

(Diese Kosten müssen mindestens 80 % der Förderungssumme ausmachen!)  

Abgerechnet werden können zum anderen auch projektbezogene Sachkosten (siehe Merkblatt im Beleg-

verzeichnis). 

 

Durchführung 

Sie haben sich mit dem Leitfaden „Orte Bewegen Generationen“ auseinandergesetzt, beabsichtigen ein 

Projekt für Ihre Gemeinde/Stadt umzusetzen und wollen für die Planungsphase eine Prozessbegleitung in 

Anspruch nehmen? 

1. Kontaktieren Sie eine/n speziell auf den Leitfaden geschulte Expertin/geschulten Experten und 

besprechen Sie Ihr geplantes Vorhaben und die weiteren Schritte. 

Eine Liste mit den Institutionen/ExpertInnen zur Auswahl finden Sie hier: 

https://www.gesundheitsfonds-steiermark.at/gesundheitsziele-steiermark/bewegung/  

2. Verfassen Sie eine schriftliche Absichtserklärung oder beschließen Sie das Umsetzungsvorha-

ben im Gemeinderat. 

3. Nach dem Erstgespräch mit der Expertin/dem Experten stellt die Gemeinde/Stadt den Förde-

rungsantrag an den Gesundheitsfonds Steiermark. 

Der konkrete Planungsablauf obliegt dem Förderungswerber/der Förderungswerberin. Es sollen für die 

Analyse- und Planungsschritte die methodischen Hilfsmittel, wie z. B. Checklisten, Erhebungs- und Aus-

wertungsbögen, mit der Expertin/dem Experten genutzt werden.  

Es müssen nicht alle Schritte bzw. Kriterien laut Leitfaden „Orte Bewegen Generationen“ für die Planung 

berücksichtigt werden. Eine Förderung für die Prozessbegleitung kann jedoch nur in Anspruch genom-

men werden, wenn folgende Mindestanforderungen der vorgegebenen Schritte bzw. Kriterien des Leitfa-

dens „Orte Bewegen Generationen“ erfüllt sind: 

 

Um eine Förderung für eine geschulte Prozessbegleitung „Gemeinden leben bewegt“ in Anspruch 

nehmen zu können, müssen mindestens folgende Planungsschritte durchgeführt werden: 

 Erstgespräch mit Gemeindeverantwortlichen 

 Begehung mit Erhebungsbogen 

 BürgerInnenversammlung 

 Bewertungs- und Entscheidungsworkshop 

 

 

https://www.gesundheitsfonds-steiermark.at/gesundheitsziele-steiermark/bewegung/
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Um eine Förderung für eine geschulte Prozessbegleitung „Generationenspielplatz“ in Anspruch 

nehmen zu können, müssen mindestens folgende Planungsschritte durchgeführt werden: 

 Erstgespräch mit Gemeindeverantwortlichen 

 Begehung anhand Checkliste 

 Analyse/Auswertung der Begehung/Erstellung der Ergebnisse 

 Planungsworkshop 

 
Antragfrist 

Der schriftliche Antrag muss mittels bereitgestellten Antragsformular (siehe https://www.gesundheits-

fonds-steiermark.at/gesundheitsziele-steiermark/bewegung/) erfolgen. Schicken Sie diesen bis zum 

30.06.2022, 24.00 Uhr eingescannt per Mail an petra.wielender@gfstmk.at. Achten Sie bitte darauf, dass 

der Antrag vollständig ausgefüllt ist. 

Es gilt: First come, first serve – Anträge können nur solange bearbeitet werden, wie Budgetmittel vorhan-

den sind. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Förderung. 

 

Zuerkennung einer Förderung 

Voraussetzung für die Genehmigung einer Förderung der Prozessbegleitung in der Planungsphase ist ein 

Nachweis für ein Umsetzungsvorhaben in Ihrer Gemeinde/Stadt, im Sinne des Leitfadens „Orte Bewegen 

Generationen“. Der Nachweis kann in Form einer Beschlussfassung durch den Gemeinderat oder eine 

schriftliche Absichtserklärung durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister erfolgen. 

Die Prüfung der Formalkriterien sowie die Bewilligung erfolgt durch den Gesundheitsfonds Steiermark. 

Eine Bewilligung oder eine Ablehnung erfolgt schriftlich per Mail jeweils bis spätestens 4 Wochen nach 

Antragsstellung. 

 
Höhe und Auszahlung der Förderungssumme 

Die Höhe der Förderungssumme ist abhängig vom jeweiligen Beratungs- und Leistungsumfangs der Pro-

zessbegleitung in Ihrer Gemeinde/Stadt. 

Die Auszahlung der Förderungssumme von max. € 5.500,00 für das Projekt „Gemeinden leben bewegt“ 

und max. € 4.400,00 für das Projekt „Generationenspielplatz“ erfolgt einmalig als Gesamtbetrag nach Ab-

schluss der Begleitung und Übermittlung der geforderten Unterlagen zur Projektabrechnung. 

 

Abrechnung für eine Prozessbegleitung 

Die vollständige Abrechnung für die Prozessbegleitung muss bis spätestens 31.12.2022 erfolgen. Als 

Nachweis für die widmungsgemäße Verwendung der Förderungssumme müssen dem Gesundheitsfonds 

Steiermark vom Förderungswerber/von der Förderungswerberin folgende Unterlagen elektronisch über-

mittelt werden: 

 

 Projektendbericht, 

 eine Kopie der ausgefüllten methodischen Hilfsmittel wie z. B. Erhebungs- und Auswertungsbögen, 

Checklisten sowie eine 

 Belegsaufstellung der abgerechneten Belege inkl. der zugehörigen Rechnungen.   

 

Die Belege (zum Beispiel Honorarnoten von ExpertInnen der in der Liste angeführten Institutionen, inkl. 
Zeitaufstellung) sind gesammelt mit einer Auflistung, die eine chronologische Aufstellung der Belege inkl. 
Verwendungszweck und Betragsangabe enthält, zu übermitteln. Sie finden bei den Förderungsunterlagen 

https://www.gesundheitsfonds-steiermark.at/gesundheitsziele-steiermark/bewegung/
https://www.gesundheitsfonds-steiermark.at/gesundheitsziele-steiermark/bewegung/
mailto:petra.wielender@gfstmk.at
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unter https://www.gesundheitsfonds-steiermark.at/gesundheitsziele-steiermark/bewegung/ ein Belegver-
zeichnis. Dieses kann als Ausfüllhilfe verwendet werden. 

Es können nur Rechnungen abgerechnet werden, die sich auf geschulte ExpertInnen, die als Projektpart-
nerInnen fungieren, beziehen. 

 

 

Was kann abgerechnet werden?  

(Widmungsgemäße Verwendung) 

Was kann nicht abgerechnet werden? 

(Nicht widmungsgemäße Verwendung) 

Entstandene projektspezifische Kosten zwischen 

Förderungsbewilligung und 31.12.2022. 

Entstandene Kosten vor Förderungsbewilligung oder 

nach dem 31.12.2022. 

Personalkosten für die externen, speziell geschulten 

ExpertInnen der in der Liste angeführten Institutionen, 

die Sie in der Planungsphase für eine Umsetzung der 

Projekte „Gemeinden leben bewegt“ und/oder „Genera-

tionenspielplatz“ unterstützen. 

(diese Kosten müssen mindestens 80 % der Förde-

rungssumme ausmachen!) 

Eigene Personalkosten für MitarbeiterInnen in der Ge-

meinde/Stadt oder Kosten für ExpertInnen, die nicht auf 

der Liste mit den angeführten Institutionen/ExpertInnen 

stehen. 

(Sach-)kosten, die für die Organisation und Umsetzung 

des Projektes anfallen (siehe Merkblatt im Belegver-

zeichnis). 

 

(Sach-)kosten, die nicht im Zusammenhang mit dem 

Projekt stehen (siehe Merkblatt im Belegverzeichnis). 

 

Umsatzsteuer bei Vorsteuerabzugs-Berechtigung 

Einzelanschaffungen über € 400,00 

 

https://www.gesundheitsfonds-steiermark.at/gesundheitsziele-steiermark/bewegung/

