Info für Veranstalter
Förderung alkoholfreier Veranstaltungen
Liebe Veranstalter,
wir freuen uns, dass Sie sich überlegen oder schon entschieden haben, eine alkoholfreie
Veranstaltung anzubieten. Sie unterstützen uns dabei in unserer Präventionsarbeit und
setzen ein Zeichen, dass man auch ohne Alkohol zusammen feiern kann.
Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen ist nach wie vor ein großes Problem. Die Kids fangen
immer früher mit exzessivem Alkoholkonsum an und praktizieren sehr riskante Konsumformen wie z.B. ‚Binge Drinking’ – saufen bis zur Bewusstlosigkeit. Erwachsene stehen
dem oft hilflos gegenüber.
Umso höheren Stellenwert haben Veranstaltungen, die diesem Negativtrend entgegenwirken, bewusst auf die Abgabe von Alkohol verzichten und interessante, kreative Alternativangebote machen. Wir wissen, dass eine solche Veranstaltung mit finanziellen Risiken
verbunden ist.
Um dieses Risiko zu minimieren, fördert der Landkreis Miltenberg aus Gründen der Suchtprävention und des Jugendschutzes alkoholfreie Veranstaltungen über den Präventionsausschuss. Diese Förderung kann als Pauschalbetrag bis zu einer Höhe von 500.- € beantragt werden oder als Risikoabsicherung bis zu einer Höhe von 1.000.- €, wenn bei der
Veranstaltung ein finanzieller Verlust entsteht.
Und so geht es:
• Erstellen Sie ein kurzes Konzept für ihre alkoholfreie Veranstaltung, aus dem
die voraussichtlichen Kosten und die Finanzierung ersichtlich sind
• Nehmen Sie Kontakt auf mit dem Vorsitzenden oder einem Mitglied des
Präventionsausschusses als Partner (Kreisjugendamt, Tel. 09371/501-203)
• Besprechen Sie die Höhe und Art (Risikoabsicherung oder Pauschalbetrag)
der angestrebten Förderung, füllen Sie den Antrag auf Förderung einer alkoholfreien Veranstaltung aus und schicken oder faxen Sie ihn an ihren Partner
• Ihr Partner wird ihren Antrag im Präventionsausschuss stellen und Ihnen die
Entscheidung des Ausschusses mitteilen.
• Der Förderbetrag als Pauschalbetrag wird auf ihr Konto überwiesen. Bei einer Risikoabsicherung werden Sie gebeten, den entstandenen Verlust nachzuweisen, bevor der Betrag überwiesen wird.

Sie verpflichten sich selbstverständlich, auf der Veranstaltung ausschließlich alkoholfreie Getränke anzubieten und evtl. auch den Konsum mitgebrachter alkoholischer Getränke zu untersagen. Auch beim Thema Rauchen beachten Sie den
Nichtraucherschutz und halten sich an die Jugendschutzbestimmungen.
Wenn Sie Fragen zum Jugendschutz haben, das Landratsamt Miltenberg – Kinder, Jugend und Familie - berät Sie gerne. Weitere Infos finden Sie auch im Internet unter
www.suchtpraevention.kreis-mil.de.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören, wünschen Ihnen schon jetzt eine gelungene, alkoholfreie Veranstaltung und bedanken uns für ihr Engagement!
Ihre AJuM
Die AJuM Aktion Jugendschutz Miltenberg ist eine Aktion des Präventionsausschusses des Landkreis Miltenberg unter Leitung des Landratsamtes Miltenberg.

Kontakt:
Landratsamt – Kinder, Jugend und Familie
Brückenstraße 2
63897 Miltenberg
Tel.: 09371 / 501 – 203
Fax: 09371 / 501 – 79 - 203
jugendamt@lra-mil.de

