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Programmteil II  
Bedarfsorientierte Maßnahmen vor Ort 

1. Gegenstand der Förderung 
 

Dieser Programmteil ist für Vorschläge aus den Kommunen grundsätzlich offen konzi-

piert. Im Rahmen der Förderkonzeption bietet er daher die Möglichkeit, auf die kom-

munalen Bedarfslagen, welche von den Akteuren vor Ort am besten eingeschätzt wer-

den können, einzugehen. Im Rahmen der Nr. 2.2 der Richtlinie über die Gewährung 

von Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit (KOMM-AN NRW) 

können die folgenden Bausteine gefördert werden: 

A. Förderung der Renovierung, der Ausstattung und des Betriebs von Ankom-
menstreffpunkten  

B. Förderung von Maßnahmen des Zusammenkommens, der Orientierung und 
Begleitung  

C. Förderung von Maßnahmen zur Informations- und Wissensvermittlung 

D. Förderung von Maßnahmen zur Qualifizierung von ehrenamtlich Tätigen und 
der Begleitung ihrer Arbeit  

 

Förderfähig sind dem Zuwendungszweck dienende Sachausgaben. Eigene Perso-

nalausgaben sind nicht förderfähig. 

 

Zur Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens erfolgt die Zuwendung im Rahmen 

von Pauschalen als feste Beträge. 

 

Im Nachfolgenden werden die Bausteine A bis D sowie die Pauschalen als feste Be-

träge näher definiert: 

  



A. Förderung der Renovierung, der Ausstattung und des Betriebs von Ankom-
menstreffpunkten  

Ankommenstreffpunkte im Sinne der Richtlinie KOMM-AN KI NRW sind Räumlichkei-

ten, die als Begegnungs- und Kommunikationsorte dienen. In ihnen wird ein Zusam-

menkommen der Geflüchteten oder Asylsuchenden mit Bürgerinnen und Bürgern so-

wie Vertreterinnen und Vertretern der Kommunen und der freien Träger ermöglicht. 

Sie sollen im jeweiligen Stadtteil gut erreichbar angesiedelt sein.  

Durch die Förderung von Ankommenstreffpunkten wird das große ehrenamtliche En-

gagement vor Ort unterstützt und ergänzt. Die Angebote in den Ankommenstreffpunk-

ten sollen sich in erster Linie auf Asylsuchende, Geflüchtete und Neuzugewanderte 

beziehen. 

In den Ankommenstreffpunkten vor Ort sollen Aktivitäten stattfinden, die den Men-

schen nach ihrer Ankunft in den Kommunen helfen, sich räumlich, sprachlich, sozial 

und kulturell zu orientieren. Dabei soll es sich um niedrigschwellige Angebote handeln, 

die der Information z.B. über die grundgesetzlichen und kulturellen Werte in Deutsch-

land, dem Austausch, der sprachlichen Verständigung, dem gemeinsamen Verstehen 

und Erleben und der Durchführung gemeinsamer Freizeitaktivitäten dienen.  

Gefördert werden können Sachausgaben für die Ausstattung mit Möbeln von Ankom-

menstreffpunkten sowie deren Renovierung. Zudem sind Lern- und Betätigungskom-

ponenten, die Geflüchteten und Neuzugewanderten zur Verfügung stehen, in den An-

kommenstreffpunkten förderfähig. Soweit das jeweilige Vorhaben abgrenzbar ist, kann 

die Förderung auch für bereits bestehende Ankommenstreffpunkte erfolgen; es muss 

sich also nicht um neue Ankommenstreffpunkte handeln.  

Für die Renovierung oder Ausstattung eines Ankommenstreffpunktes wird ein ein-

maliger pauschaler Festbetrag in Höhe von 1.000 Euro für einen Raum gewährt. 

Für ein Gebäude können insgesamt bis zu zwei Pauschalen beantragt werden. 

  



Bei der Renovierung handelt es sich um sog. Schönheitsreparaturen. 

Diese sind z.B. Tapezieren, Streichen, Kalken und Ausbesserungsarbeiten von Wänden bzw. 

Decken, Reinigung, Ausbesserung/Neuverlegung von einfachen Böden oder sonstige Reno-

vierungsarbeiten. 

Bei der Ausstattung handelt es sich um die Möblierung, die der jeweiligen Funktion 

eines Ankommenstreffpunktes im Sinne des Konzepts dient.  

Hierzu gehören beispielsweise Tische, Stühle, Schränke, Regale, mobiliare Ausstattung eines 

Koch- oder Essbereichs.  

Darüber hinaus können weitere Ausstattungsgegenstände für diese Ankommens-

treffpunkte angeschafft werden.  

Darunter fallen z.B.: 

− Einrichtung von Spielbereichen/Spielecken mit Kindermöbeln, Spielzelten, Rutschen, 

Kinderteppichen, Kinderspieleküchen etc. 

− Tischtennisplatte mit Zubehör 

− Koch- und Esszubehör 

− Computer mit Selbstlernsoftware für die dt. Sprache 

− Spiel- und Sportgeräte für Gruppenaktivitäten, z.B. Kicker 

− Materialien und Ausstattungsgegenstände für kulturelle (nicht professionelle) Be-

schäftigungen und Begegnungen, z.B. einfache Perkussionsinstrumente, Keyboard, 

Malutensilien, Bücher, etc. 

− Werkzeug und Zubehör für handwerkliche (nicht professionelle bzw. arbeitsmarktbe-

zogene) Beschäftigungen 

− Sonstige technische Geräte, wie z.B. Laptops, Tablets, Drucker, Beamer etc.  

Bei den anzuschaffenden Einrichtungsgegenständen ist entsprechend der Grunds-

ätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit darauf zu achten, dass diese qualitativ 

angemessen sind und grundsätzlich aus dem einfachen Segment stammen. Ggf. kön-

nen diese auch Gebrauchtwaren darstellen. 

 

Nicht förderfähig sind: 

• Personalausgaben für den Betrieb der Ankommenstreffpunkte 

• die Renovierung bzw. Ausstattung von sanitären Anlagen, Abstellkammern, Kel-

lerräumen oder Lagerräumen 

• berufsbezogene Sachausgaben (z.B. Werkbank zur Kompetenzfeststellung) 



• Ankommenstreffpunkte, die innerhalb der Landeserstaufnahmeeinrichtungen, der 

Zentralen Unterbringungseinrichtungen für die Erstaufnahme von Asylbewerbern 

und der Notunterkünfte, die im Auftrag des Landes betrieben werden, liegen. 

 

Ob Ankommenstreffpunkte einen oder mehrere Räume haben, ist für die grundsätzli-

che Förderwürdigkeit unerheblich und wirkt sich erst bei der Frage der möglichen För-

derhöhe aus. 

 

Förderfähige Ankommenstreffpunkte müssen zu mindestens 33 Prozent der gesam-

ten Nutzungszeiten für den Bereich der Integration von Geflüchteten, Asylsuchenden 

und Neuzugewanderten verwendet werden. Damit ist es möglich auch kleinere Räume 

in den kreisangehörigen Gemeinden oder bei Freien Trägern zu fördern, die ursprüng-

lich für andere Themen der Gemeinde-, Träger- oder Vereinsarbeit konzipiert waren. 

 

Bei entsprechender Begründung können auch Außenanlagen im begrenzten Umfang 

als förderwürdig anerkannt werden, wenn diese zu einem Ankommenstreffpunkt ge-

hören und auch tatsächlich genutzt werden (z.B. Spielplatz oder Tischtennisplatte vor 

Begegnungsräumlichkeiten). 

 

Im Einzelfall ist mit entsprechender Begründung auch die Förderung einer Büroräum-

lichkeit in den Ankommenstreffpunkten möglich, wenn diese für die Neueinrichtung o-

der Aufrechterhaltung des Betriebs der Begegnungsräume erforderlich ist. 

 

Gefördert werden können zudem Aufwendungen für den laufenden Betrieb von An-

kommenstreffpunkten – wie Ausgaben für Miete einschließlich Nebenkosten, Strom 

und Heizung. Die Förderung von Personalausgaben ist im Rahmen der Betriebskosten 

nicht möglich. 

 

Die Förderung des laufenden Betriebs von Ankommenstreffpunkten setzt eine Nut-

zung für den Bereich der Integration der Geflüchteten und Asylsuchenden von min-

destens 33 Prozent der Gesamtnutzung voraus. Dies ist bereits im Antrag darzustel-

len. 

Für den Betrieb von Ankommenstreffpunkten wird ein pauschaler monatlicher Fest-

betrag in Höhe von 400 Euro pro Ankommenstreffpunkt gewährt. 



 

B. Förderung von Maßnahmen des Zusammenkommens, der Orientierung und 
Begleitung (insbesondere organisiert im Zusammenhang mit einem Ankom-
menstreffpunkt) 

Es werden ehrenamtliche Ansätze der niedrigschwelligen, begleitenden Hilfen für Ge-

flüchtete und Neuzugewanderte gefördert. Bereits vorhandenes Know-How der ehren-

amtlichen Arbeit ist ebenso förderfähig wie die Begleitung bei der Initiierung neuer An-

sätze. Bei bestehenden Maßnahmen ist die Abgrenzung zu neuen Maßnahmen dar-

zustellen. 

 

Im Fokus der Leistungen durch das Land NRW stehen die Geflüchteten und Neuzu-

gewanderten selber. Ihnen sollen Möglichkeiten geboten werden, sich auch in ihrer 

neuen Umgebung zu Recht zu finden, Kontakte zu knüpfen und ihre Zeit eigenverant-

wortlich zu gestalten. Für diese Zwecke sollen ihnen die Hilfen direkt zu Gute kommen. 

Dabei soll auch ein Ziel sein, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten und Geflüchtete ggf. auch 

als aktive Partner an Maßnahmen zur Unterstützung der Neuankömmlinge zu beteili-

gen.  

 

Gefördert werden Sachausgaben für die regelmäßige Begleitung von Geflüchteten 

und Neuzugewanderten durch ehrenamtlich Tätige sowie für die Bereitstellung von 

Angeboten des Zusammenkommens und der Orientierung insbesondere in An-

kommenstreffpunkten. Darunter fallen u.a. auch Ausgaben für Fahrten und Auslagen 

(z.B. Eintrittsgelder) für ehrenamtlich Tätige und Geflüchtete sowie von Honoraraus-

gaben, u.a. auch für Dolmetscherinnen und Dolmetscher in Ihrer Funktion als Sprach-

mittler. 

 

a.) regelmäßige Begleitung 

-  Ehrenamtliche Patinnen und Paten zur (sprachlichen) Orientierung und Beglei-

tung, die Geflüchtete und Neuzuwanderer bei Ankunft in dem jeweiligen kom-

munalen Sozialraum in der ersten Integrationsphase unterstützen 

-  Begleitung zu Institutionen und Freizeitangeboten 



Für die regelmäßige Begleitung von Geflüchteten und Neuzuwanderern wird ein pau-

schaler monatlicher Festbetrag in Höhe von 50 Euro pro ehrenamtlich tätige Per-

son gewährt. 

 

b.) Angebote des Zusammenkommens und der Orientierung  

-  Niedrigschwellige Sprach- und Lesegruppen 

- Angebote zur Kontaktaufnahme zu Institutionen und Ansprechpartnern im je-

weiligen Sozialraum bzw. der jeweiligen Kommune 

- Angebote zur Information über die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingun-

gen nach dem Grundgesetz und den kulturellen Regeln des Zusammenlebens 

in Deutschland 

- Angebote zur Durchführung lebenspraktischer und handwerklicher (nicht pro-

fessioneller) Tätigkeiten 

- Angebote zur Freizeitbeschäftigung und Freizeitgestaltung 

-  Spielgruppen für Kinder 

- Angebote zum interkulturellen und interreligiösen Dialog einschließlich nied-

rigschwelliger Angebote gegen Rassismus und Antisemitismus 

 

Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer muss mindestens bei zehn Personen, 
die der ehrenamtlich Tätigen bei mindestens zwei Personen liegen. 

Für Angebote des Zusammenkommens und der Orientierung wird ein pauschaler 

monatlicher Festbetrag in Höhe von 250 Euro pro Maßnahme gewährt. 

 

C. Förderung von Maßnahmen zur Informations- und Wissensvermittlung 

Geflüchtete und neuzugewanderte Menschen, die nach Nordrhein-Westfalen kom-

men, sind dringend auf leicht zugängliche Informationen angewiesen, die ihnen die 

soziale Orientierung und das Zurechtkommen in ihrer neuen Umgebung erleichtern. 

Informationsangebote in Form von Printmedien oder internetbasierten Medien (ggf. 

mehrsprachig), die auf die Aufnahmegemeinden zugeschnitten sind, sollen handlungs-

praktische Unterstützung für das Einleben in der Kommune bieten. Gleichzeitig besteht 

auch der Bedarf an Informationen über Anlaufstellen, Strukturen und Ansprechpartner 



für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, für hauptamtlich tätige Personen und Men-

schen, die sich in der Kommune für Geflüchtete und Neuzugewanderte engagieren 

wollen. 

 

Gefördert werden Sachausgaben im Rahmen der Erstellung, Anschaffung, Verviel-

fältigung, Pflege bzw. Aktualisierung und Ausweitung von ggf. mehrsprachigen Infor-

mationsmedien, die Geflüchteten und Neuzugewanderten das Ankommen in der Kom-

mune erleichtern.  

Förderfähig können beispielsweise folgende Medien sein: 

− Flyer 

− Broschüren 

− Stadtkarten 

− Datenbanken 

− Internetangebote 

Printmedien 

Für die Erstellung (z.B. Layoutentwurf, Bildrecherche, Satz, Korrektur), den Druck 

(z.B. der Neudruck und die Vervielfältigung von Flyern, Broschüren, Stadt- und Integ-

rationskarten) sowie die Anschaffung von z.B. bereits existierenden Flyern, Broschü-

ren oder Büchern, Dictionarys wird ein einmaliger pauschaler Festbetrag in Höhe 

von 500 Euro gewährt. 

Internetbasierten Medien 

Für die Erstellung einer neuen Internetseite oder die Erweiterung durch Zusatzseiten 

z.B. mit Informationen für Geflüchtete oder für Ehrenamtliche sowie die Pflege bzw. 

Aktualisierung von bestehenden Internetseiten wird ein einmaliger pauschaler Fest-

betrag in Höhe von 500 Euro gewährt.  

Übersetzungsausgaben 

Die Übersetzung von Printmedien und internetbasierte Medien wird mit einem pau-

schalen Festbetrag in Höhe von 50 Euro pro übersetzte Seite bezuschusst. Eine 

Seite (DinA-4) entspricht einem Umfang von ca. 30 Zeilen. Eine Normzeile umfasst ca. 

55 Anschläge. 



D. Förderung von Maßnahmen zur Qualifizierung von ehrenamtlich Tätigen und 
der Begleitung ihrer Arbeit 

 
Ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger, die sich für Geflüchtete und Neuzugewan-

derte engagieren, sollen bei ihrer Arbeit durch Qualifizierungs-maßnahmen unterstützt 

werden. Je nach individuellem Bedarf können hierfür z.B. professionelle Fachreferen-

ten bzw. Coaches zur Hilfe gezogen werden.  

Insbesondere aufgrund der hohen Fluktuation im Ehrenamt sollen außerdem Maßnah-

men gefördert werden, die es ehrenamtlich Tätigen ermöglichen, sich über ihre Erfah-

rungen auszutauschen, ihr Wissen weiterzugeben und die der Wertschätzung ihrer 

Arbeit dienen. 

 

Gefördert werden Sachausgaben für die Qualifizierung und den Austausch von in 

der Flüchtlingshilfe und in der Arbeit mit Neuzugewanderten ehrenamtlich Tätigen 

(inkl. Honorare für Referenten, Moderatoren, Coaches).  

Themen können z.B. sein: 

− Projektmanagement, Teamarbeit und Teamleitung 

− Kenntnisse EDV, Buchhaltung und Abrechnung 

− rechtliche und verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen 

− Kenntnisse über verbale und nonverbale Kommunikation, Verhandlungen etc. 

− Qualifizierungen zum interkulturellen Austausch und zur interkulturellen Öffnung 

− Teamsitzungen (bei Bedarf unter Anleitung eines Moderators oder Coaches), in denen 

ehrenamtlich Tätige ihre Erfahrungen austauschen, Abläufe besprechen und planen, Er-

lebnisse aufarbeiten 

− Vermittlung kultureller Kompetenz, um Integrationsmöglichkeiten vorhandener Kulturan-

gebote einschätzen und nutzen zu können. 

− Treffen, in denen Themen aufgriffen werden, welche von den Ehrenamtlern selbst einge-

bracht wurden 

− Treffen, die dem gemeinsamen Austausch der Ehrenamtlichen untereinander dienen o-

der Treffen, die der Wertschätzung der geleisteten Arbeit von ehrenamtlich Tätigen die-

nen. 

Für die Qualifizierung von ehrenamtlich Tätigen, die nicht durch die Angebote der KI 

abgedeckt ist und durch externe professionelle Referentinnen und Referenten bzw. 

Coaches durchgeführt wird, beträgt der pauschale Festbetrag 100 Euro pro Stunde, 

jedoch maximal 800 Euro pro Tag. 



In der Pauschale sind auch die Vorbereitung, Nachbereitung und Fahrtkosten von Re-

ferenten bzw. Coaches enthalten. 

Der persönliche Austausch von ehrenamtlich Tätigen wird mit einem pauschalen 

Festbetrag in Höhe von 50 Euro pro Monat bezuschusst.  

 

2. Zuwendungsempfänger, Zuwendungshöhe und Verteilschlüssel 
 

Zuwendungsempfänger 

Zuwendungsempfänger sind die Kreise und kreisfreien Städte, in denen ein Kommu-

nales Integrationszentrum (KI) eingerichtet ist (KI-Kommunen). 

Die Mittel werden den KI-Kommunen auf Antrag unter den (Bewilligungs-) Vorausset-

zungen des § 44 LHO i.V.m. den Verwaltungsvorschriften Gemeinden (VVG) als Zu-

weisung zur Verfügung gestellt. 

Die Zuwendung erfolgt in Form einer Festbetragsfinanzierung als pauschaler Zu-

schuss zu den anfallenden örtlichen Sachausgaben. Ein Eigenanteil muss in den 

KI-Kommunen nicht geleistet werden. 

Die Mittel können nach Nr. 12 VVG an Dritte weitergeleitet werden. Empfänger der 

weitergeleiteten Mittel können insbesondere die kreisangehörigen Gemeinden und 

andere Drittempfänger, die in der Flüchtlingshilfe oder der Arbeit mit Neuzugewan-

derten aktiv sind, sein. Letzteres sind z.B. Migrantenselbstorganisationen, Träger der 

freien Wohlfahrtspflege, Sozialverbände, Gewerkschaften, Kirchengemeinden, Mo-

scheevereine, Flüchtlings-initiativen, Freiwilligenagenturen, Sport- und Kulturvereine. 

Die Zuwendungsempfänger sollen sich bereits vor der Antragsstellung mit den kreis-

angehörigen Gemeinden und den freien Trägern/Akteuren vor Ort, die sich für die In-

tegration von Geflüchteten engagieren, abstimmen. 

Für die Weitergabe der Mittel an Dritte kann das Muster eines Weiterleitungsvertrages 

genutzt werden, das auf der Internetseite des Kompetenzzentrums für Integration bei 

der Bezirksregierung Arnsberg (www.kfi.nrw.de) bereitgestellt wird. 

  


