
 

 

Förderrichtlinie „Modellprojekte im Quartier“ 

 

§ 1  Zweck der Förderung 

Im Rahmen des Förderschwerpunktes „Modellprojekte im Quartier“ fördert die Stadt 
Nürnberg Modellvorhaben und -projekte, die beispielhafte und übertragbare Modelle für die 
Quartiersentwicklung hin zu einer Verzahnung von offener Altenhilfe, häuslicher 
Versorgung und Pflege sowie altersgerechtem Wohnen erarbeiten, umsetzen und in 
ihrer Wirksamkeit überprüfen. 

 

§ 2  Gegenstand der Förderung 

Gefördert werden innovative Projekte ohne Gewinnerzielungsabsicht in folgenden Bereichen: 

 zugehende, individuelle häusliche Beratung zu Angeboten und Hilfen, die den Verbleib 
in der eigenen Häuslichkeit unterstützen, 

 Unterstützung der sozialen Teilhabe hilfe- und pflegebedürftiger alter Menschen, 

 haushaltsnahe Dienstleistungen und Alltagsbegleitung als Ergänzung zur ambulanten 
Versorgung, die die Alltagsbewältigung unterstützen, 

 häusliche oder wohnungsnahe Angebote zur Aktivierung und Gesundheitsförderung, 

 Unterstützung der Mobilität, die es hilfsbedürftigen alten Menschen ermöglicht, sozial-
integrative und sozial-kulturelle Angebote im Quartier wahrzunehmen, 

 Angebote für besondere Zielgruppen, die aufgrund ihrer Lebenslage spezifischer 
Zugangswege oder spezifischer Angebotsformen bedürfen. 

 

§ 3  Fördervoraussetzungen / Förderkriterien 

(1) Beantragte Vorhaben müssen  

 sich inhaltlich an den unter § 2 genannten Bereichen orientieren, 

 quartiersbezogen organisiert sein, 

 einen nachweisbaren Bedarf im Quartier decken; dieser kann z.B. durch 
Sozialraumanalysen, Bewohnerbefragungen oder Dokumentationen aus dem 
Arbeitsbereich des Antragstellers begründet werden, 

 grundsätzlich für alle Bewohner/-innen im Quartier offen sein, die i.S. des Projektes einen 
Bedarf haben, 

 insbesondere Strukturen für bürgerschaftliches Engagement ermöglichen, 

 modellhafte Ansätze entwickeln, die auch nach der Modellförderung nachhaltig Bestand 
haben und grundsätzlich übertragbar sind auf andere Stadtteile. 

(2) In Stadtteilen, in denen Seniorennetzwerke bestehen, muss mit diesen 
zusammengearbeitet werden (z.B. Beteiligung an den „Runden Tischen Seniorenarbeit“) und 
das Modellvorhaben am „Runden Tisch Seniorenarbeit“ den Akteuren vorgestellt werden. 

(3) Grundsätzlich sind Kooperationsprojekte verschiedener Träger im Quartier im Sinne. 
quartiersbezogener Vernetzungsstrukturen anzustreben. Ein Förderantrag kann jedoch nur 
durch einen modellverantwortlichen Träger gestellt werden. 



 

 

(4) Das Modellvorhaben ist nach der Vorgabe der Zielvereinbarungen und Kennzahlen des 
Antrags zu evaluieren. Das Seniorenamt hat grundsätzlich die Möglichkeit, Einzeldaten der 
Evaluation abzurufen. Der Antragsteller verpflichtet sich mit seinem Antrag, die Stadt 
Nürnberg/Seniorenamt während der Laufzeit des Projektes/Modelles über den 
Evaluationsbericht hinaus auch auf Anfrage über den Sachstand zu informieren. 

(5) Die Erfüllung der oben genannten Fördervoraussetzungen ist im Zuge der Antragstellung 
nachzuweisen. Werden die aufgezeigten Voraussetzungen nicht erfüllt, ist eine Förderung 
ausgeschlossen. 

(6) Die Förderung kann von weiteren Voraussetzungen abhängig gemacht werden, soweit 
dies zur fachlichen Ergänzung erforderlich ist. 

(7) Bereits bestehende oder begonnene Projekte sind von der Förderung ausgeschlossen. 

 

§ 4   Antragsberechtigte 

Antragsberechtigt sind folgende Einrichtungen, Organisationen und Dienste: 

1. (zugelassene) ambulante Pflegedienste, 

2. stationäre Pflegeeinrichtungen, 

3. Verbände/Organisationen der Träger von (zugelassenen) Pflegeeinrichtungen bzw. 
Wohlfahrtsverbände, 

4. Wohnungsunternehmen, Wohnungsbaugesellschaften, 

5. Einrichtungen der Behindertenhilfe (gemeinnützig), 

6. Einrichtungen der Jugendhilfe (gemeinnützig), 

7. Sozialverbände, 

8. sonstige gemeinnützige Vereine/ Kirchengemeinden oder religiöse bzw. weltanschauliche 
Organisation. 

 

§ 5  Art und Umfang der Förderung 

(1) Gefördert werden können sowohl Sach- als auch Personalkosten. 

(2) Die Höchstgrenze für die Summe aller förderbarer Projekte beträgt 80.000 € pro 
Kalenderjahr; verteilt auf mindestens fünf Projekte. 

(3) Die Förderung der Projekte erfolgt für ein Jahr. Eine einmalige Verlängerung um ein 
weiteres Jahr kann grundsätzlich beantragt werden. 

 

§ 6  Antragsverfahren 

(1) Anträge können bis zum 30.04. eines Haushaltsjahres gestellt werden. Sofern nach 
diesem Stichtag noch Fördermittel zur Verfügung stehen, ist auch noch eine Antragstellung 
zu einem späteren Zeitpunkt möglich. 

(2) Zur Beantragung muss ein Formblatt verwendet werden. Das Formblatt wird auf der 
Homepage des Seniorenamtes zur Verfügung gestellt (www.senioren.nuernberg.de). 

 



 

 

§ 7  Bewilligung und Auszahlung 

(1) Die Prüfung der Anträge erfolgt durch das Seniorenamt. 

(2) Die Bewilligung erfolgt durch schriftlichen Bescheid. 

 

§ 8   Verwendungsnachweis 

(1) Der Einrichtungsträger stellt die ordnungsgemäße Verwendung der Zuwendung sicher. 

(2) Die Anforderung für den Verwendungsnachweis wird im Bewilligungsbescheid mitgeteilt. 

 

§ 9 Sonstiges 

(1) Über die Ergebnisse der Modellvorhaben wird das Seniorenamt regelmäßig öffentlich 
zugänglich berichten (z.B. Homepage, Newsletter, Fachbeiträge). 

(2) In Publikationen über das Vorhaben (z.B. Jahresbericht der antragstellenden 
Organisation, Flyer im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Projekts) muss auf die 
Förderung des Vorhabens durch die Stadt Nürnberg hingewiesen werden. Näheres enthält 
der Zuwendungsbescheid. 

(3) Das Seniorenamt ist berechtigt, an geeigneten Stellen über das Vorhaben zu berichten 
(z.B. Sozialausschuss).  

 


