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Aktuelles aus dem Gastgeberstandort, Babenhausen  

 

 

Der gastgebende Standort Babenhausen stellt seine Koordinierungs-

stelle „Babenhausen integriert“ und sein Projekt „Sprache verbindet 

– Sprache bedeutet Ankommen“ anhand von Powerpoint-

Präsentationen vor. Die Präsentationen finden Sie hier:  

- Koordinierungsstelle „Babenhausen integriert“  

- Projekt „Sprache verbindet – Sprache bedeutet Ankommen“ 

 

 

 

 

Babenhausen, Erloch 

Koordinierungsstelle „Baben-
hausen integriert“ 
Christiane Hucke 
 
Projekt „Sprache verbindet – 

Sprache bedeutet Ankommen“  

 

http://www.gemeinwesenarbeit-

hes-

sen.de/foerderstandorte/babenhausen/ 

http://www.gemeinwesenarbeit-hessen.de/wp-content/uploads/20181023_reg.V.Süd_Vorstellung-Babenhausen_Hucke.pdf
http://www.gemeinwesenarbeit-hessen.de/wp-content/uploads/20181023_reg.V.Süd_Sprache-verbindet_Zeervi.pdf
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Wiesbaden, Biebrich 

Projekt „LernCafé BauHof – Bil-
dung und Teilhabe im neuen 
Quartierszentrum BauHof“ 
Monika Engels 
 
http://www.gemeinwesenarbeit-

hessen.de/foerderstandorte/wiesbaden/ 

Wiesbaden, Sauerland 

Projekt „MittenDRIN – Offener 
Statteiltreff 50+“ 
Petra Ebeling 
 
http://www.gemeinwesenarbeit-

hessen.de/foerderstandorte/wiesbaden/ 

Aktuelles aus den Standorten der Gäste  

Über das GWA Förderprogramm wird vor Ort ein Projekt Lerncafé umge-

setzt, das zum Ziel hat, das neugebaute Stadtteilzentrum mit Leben zu fül-

len. Große Themen im Stadtteil sind derzeit Sprache und Ankommen (ins-

besondere auch aufgrund der angespannten Wohnungssituation). Dabei 

wird immer wieder festgestellt, dass Essen verbindet. Daher wurde vor Ort 

eine Kochgruppe initiiert. Darüber hinaus wird auch verstärkt ein Augen-

merk auf das Thema Qualifizierung gelegt. 

 

Über das GWA Programm wird ein Mittendrin-Café gefördert, dass sich an 

ältere Menschen im Stadtteil richtet. Dies trägt insbesondere der Tatsache 

Rechnung, dass der Stadtteil zunehmend älter wird. Der Altersschnitt liegt 

bei 18 Jahren, obwohl es sehr viele Kleinkinder gibt.  

Das Café ist Teil einer Strategie die dazu führen soll, dass Angebote im 

Stadtteil etabliert werden, die es älteren Menschen ermöglichen, möglichst 

lange im Stadtteil verbleiben zu können und Isolation entgegen wirken. 

Dabei sind Teilhabe trotz (Alters-)Armut auch in Bezug auf sprachliche Teilhabe, die für viele Menschen im 

Stadtteil schwierig ist sowie konkrete politische Teilhabe wichtige Teilziele.  
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Wiesbaden, Westend 

Projekt „Professionelle Ergän-
zungsstelle für Neuzugewander-
te“ 
Christopher Klapperich 
 
http://www.gemeinwesenarbeit-

hessen.de/foerderstandorte/wiesbaden/ 

Ginsheim-Gustavsburg 

Koordinierungsstelle für ge-
meinwesenorientierte, migrati-
onssensible Sozialarbeit der 
Stadt Ginsheim-Gustavsburg 
Anna Lass 
 
http://www.gemeinwesenarbeit-

hessen.de/foerderstandorte/ginsheim-

gustavsburg/ 

 

 Im Westend finden derzeit zahlreiche Angebote statt (Sprachcafé, Musik-

treff, Theaterprojekt). Besonderer Wert wird hier auf die Niedrigschwellig-

keit gelegt und die Ansprache findet meist über Multiplikator_innen statt. 

Kostenlose Sprachangebote werden häufig zu Türöffnern auch für andere 

Angebote.  

 

 

 

 

Ginsheim-Gustavsburg ist gerade frisch ins Programm gestartet. Ein Raum   

ist bereits gefunden. Die Koordinierungsstelle befindet sich aber noch in 

der Orientierungsphase und ist dabei, sich einen Überblick zu verschaffen. 
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Maintal Bischofsheim verfügt seit 2001 (finanziert über das Programm So-

ziale Stadt) über ein Stadtteilzentrum. Das Programm GWA sorgt nun für 

eine inhaltliche Belebung des Stadtteilzentrums. Gartenprojekt, Kochpro-

jekt und Beratung sind wichtige Bausteine, die das Zentrum zu einer leben-

digen Anlaufstelle machen. Die Angebote werden stark von Frauen ge-

nutzt. Daher sollen zukünftig auch Männer verstärkt in den Fokus geraten, 

um Angebote zu entwickeln, die ihren Bedarfen entsprechen.  

 

 

Frau Schindelar ist seit sechs Wochen in der Stadtverwaltung tätig und be-

treut für Rüsselsheim die beiden Standorte Berliner Viertel und Innenstadt.  

 

 

 

Maintal-Bischofsheim 

Koordinierungsstelle „Zusam-
menwachsen in Maintal-
Bischofsheim“ 
Martin Scharping 
 
http://www.gemeinwesenarbeit-

hessen.de/foerderstandorte/maintal-

bischofsheim/ 

Rüsselsheim,  

Berliner Viertel und Innenstadt  

Städtische Koordinatorin für 
Gemeinwesenarbeit 
Carola Schindelar 
 
http://www.gemeinwesenarbeit-

hes-

sen.de/foerderstandorte/ruesselsheim/ 
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Die Koordinierungsstelle hat es sich zur Aufgabe gemacht alle zentralen 

Akteur_innen im Stadtteil zusammen zu bringen. Durch die Schließung 

der HEAE hat sich vieles verändert und ist gerade im Umbruch. Dies gilt      

es nun zu begleiten und das vorhandene Angebot den neuen Bedarfen 

anzupassen.  

 

 

Quartiersbüro „Kopfsteinpflaster“ wurde gerade eröffnet und wird 

schon sehr gut angenommen. Das Quartier ist geprägt von einer sehr 

starken Zuwanderung aus Südost-Europa. Auch hier ist das Thema 

Wohnen sehr präsent und geprägt durch teilweise undurchsichtige 

Strukturen. Besonders wichtig ist hier die Beziehungsarbeit, die unter 

anderem auch bereits dazu geführt hat, dass entschiedene Geg-

ner_innen der Koordinierungsstelle bereits zu engagierten Helfer_innen 

geworden sind. 

 

Hanau, Wolfgang 

Koordinierungsstelle „Bürgerbüro 
Wolfgang“ 
Torsten Rosa 
 
http://www.gemeinwesenarbeit-

hessen.de/foerderstandorte/hanau/ 

Breuberg (Odenwald) 

Koordinierungsstelle „Lebensraum 
Kopfsteinpflaster, wenn Unter-
schiedlichkeit verbindet“ 
Yvonne Niebsch 
 
http://www.gemeinwesenarbeit-

hessen.de/foerderstandorte/breuberg/ 
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Frau Bodinger ist bei der Stadt Darmstadt angestellt und begleitet dort 

unter anderem alle GWA Standorte Darmstadts. 

 

 

 

Herr Lauer ist von Seiten des Diakonischen Werks zuständig für die För-

dergebiete in Darmstadt (und Babenhausen). Nachdem auch in Darm-

stadt die HEAE geschlossen wurde ist für 2019 eine 100% Förderung 

nicht mehr möglich. Wie die dann entstehende Finanzierungslücke von 

25% geschlossen werden kann ist noch nicht endgültig geklärt und stellt 

alle vor große Herausforderungen. Ein stadtweites Thema, dass gerade 

auch in den GWA Standorten von großer Bedeutung ist die Organisation 

von Bürger_innenbeteiligung.  

 

Darmstadt 

Städtische Koordination für Ge-
meinwesenarbeit  
Marlies Bodinger 
 
http://www.gemeinwesenarbeit-

hessen.de/foerderstandorte/darmstadt/ 

Darmstadt 

Trägervertretung für Gemeinwe-
senarbeit, Diakonisches Werk 
Darmstadt-Dieburg 
Tobias Lauer 
 
http://www.gemeinwesenarbeit-

hessen.de/foerderstandorte/darmstadt/ 
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Frau Krämer verstärkt seit zwei Monaten das Team in Kelsterbach als 

Koordinierungsstelle. Neben der allgemeinen Orientierung hat bereits 

ein Wintercafé stattgefunden und ein Sportangebot für Frauen ist in 

Planung.  

 

 

 

Ein großes Thema im Stadtteil ist der Übergang von der Kita zur Schule. 

Hier zeigt sich, dass die Herkunft noch stark den Schulerfolg beeinflusst. 

Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass diese Kinder durch offene nied-

rigschwellige Angebote, die zunehmend etabliert werden strukturell ge-

zielt gefördert werden.  

 

Kelsterbach 

Koordinierungsstelle „Quartiers-
management, NH Projekt Stadt So-
ziale Stadt -Investitionen im Quar-
tier“ 
Bärbel Krämer 
 
http://www.gemeinwesenarbeit-

hessen.de/foerderstandorte/kelsterbach/ 

Hattersheim  

Koordinierungsstelle „Familienof-
fensive Hattersheim“ 
Aspe Rosenberg 
 
http://www.gemeinwesenarbeit-

hessen.de/foerderstandorte/hattersheim/ 
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Fragen und Antworten zu finanz- und abwicklungstechnischen 

Themen im Förderprogram 

1) Mittelabruf (MA) 

Der Mittelabruf ist vom Antragsberechtigten (Zuwendungsempfänger) nach Nr. 6 der GWA-

Förderrichtlinie zu unterzeichnen (erste Seite des MA). Hierbei können die Zuwendungsmittel aus Sicht 

des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (HMSI) auch direkt an den Projektträger ausge-

zahlt werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der ggf. korrigierte Betrag (z. B. aufgrund eines Rechen-

fehlers) sodann durch den Projektträger an den Zuwendungsempfänger mitzuteilen ist. 

Auf der zweiten Seite des MA sind die zuletzt bewilligten Zuwendungsmittel (Nr. 1 des MA) bzw. Förder-

quote (Nr. 3.1 des MA) anzuführen. 

Gemäß Nr. 1.3 der Allgemeinen Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid können auch Zuwen-

dungsmittel für die nächsten zwei Monate für fällige Ausgaben angefordert werden. Sollten die Zuwen-

dungsmittel nicht binnen dieser zwei Monate verausgabt werden können oder dem HMSI erstattet wor-

den sein, entsteht auf Seiten des HMSI ein Zinsanspruch für die nicht verausgabten Zuwendungsmittel. 

Für das Haushaltsjahr 2018 ist der letzte MA dem HMSI bis zur 49. Kalenderwoche vorzulegen. Eine Aus-

zahlung von Zuwendungsmittel ist nach dem Kassenschluss bzw. in 2019 für das Haushaltsjahr 2018 nicht 

mehr möglich. 
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Die im MA dargelegten Ausgaben nach Nr. 2 umfassen die tatsächlich entstandenen und zuwendungsfä-

higen Ausgaben. Sollten aufgrund des Besserstellungsverbotes z. B. Personalkosten gekürzt worden sein, 

sind beim MA nur die Personalausgaben entsprechend der Projektlaufzeit und gem. dem Zuwendungs-

bescheid zu berücksichtigen. 

Bsp.: 

Personalkosten 

gem. Antrag 

Personalkosten gem. 

Zuwendungsbescheid 

(Förderzeitraum um-

fasst 12 Monate) 

zuwendungsfähige 

Personalausgaben 

pro Monat 

MA für 9 

Monate 

26.000,00 € 24.000,00 € 2.000,00 € 18.000,00 € 

 

Demnach umfassen die Ausgaben nach Nr. 2.1 und/oder Nr. 2.2 des MA neben den Sachkosten für den 

Förderzeitraum von neun Monaten nur Personalausgaben i. H. v. 18.000,00 €. 
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2) Mitteilungspflichten gem. Nr. 5 der Allgemeinen Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid 

(ANBest-GK) 

Es wird nochmals auf Nr. 5 der ANBest-GK – Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers – hinge-

wiesen. Demnach ist der Zuwendungsempfänger verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde an-

zuzeigen, wenn nach: 

5.1.1 sich nach Vorlage des Finanzierungsplans eine Ermäßigung der Gesamtausgaben (ohne Ausgaben 

für Aufträge und Projektförderung durch Dritte) um mehr als 7,5 v. H. oder mehr als 10 000,00 € ergibt. 

Er ist ferner verpflichtet anzuzeigen, wenn er nach Vorlage des Finanzierungsplans weitere Zuwendun-

gen bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält, 

5.1.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände 

sich ändern oder wegfallen, 

5.1.3 sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu er-

reichen ist, 

5.1.4 die ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten verbraucht werden können, 

5.1.5 geringwertige, d. h. abnutzbare und bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer 

selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten ohne Umsatzsteuer 

einen Betrag von 410 EUR überschreiten, nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet 
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oder benötigt werden. Bei Zuwendungsempfängern, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, ge-

hört die Umsatzsteuer zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

 

3) Deckungsfähigkeit 

Gem. Nr. 2.2 der Besonderen Nebenbestimmungen (BNBest) dürfen die einzelnen Ausgabenansätze der 

Sachkosten der Personalstelle sowie die Ausgabenansätze der Maßnahmen des/der Fördermoduls/e ab-

weichend von Nr. 1.2 ANBest-GK um bis zu 100 v.H. überschritten werden, soweit die Überschreitung 

durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelansätzen der Maßnahmen der Fördermodule aus-

geglichen werden kann. Die Einsparung muss hierbei nicht bei der gleichen Maßnahme oder des Förder-

moduls erfolgen, da alle Ausgabenansätze gegenseitig deckungsfähig sind.  

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass Personalkostenänderungen ggf. Auswirkungen auf das Besser-

stellungsverbot bzw. die Mitteilungspflicht gem. Nr. 5.1.1 der ANBest-GK haben können.  

Bsp. für Personalkostenänderungen: 

o bei Stellenwechsel, auch bei gleicher Stellenbesetzung (EG, Stufe, Tarifvertrag, Stundenum-

fang) – da Bsp. Stelle zwischenzeitlich unbesetzt  

o Zusammenfassung mehrerer Personalstellen zu einer Personalstelle – gem. dem Antrags-

formular ist jede Personalstelle getrennt von einer anderen Personalstelle darzulegen (die 
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Personalkosten umfassen hierbei keine Ausgaben für Overheadkosten, Lohnabrechnungen 

oder allgemeine Verwaltungsumlagen - Personalkosten umfassen nur Entgelt zzgl. Sozialab-

gaben, vermögenswirksame Leistungen bzw. Leistungen/Sonderzahlungen die der/die Be-

schäftigte aufgrund des für ihn/sie geltenden Tarifvertrages erhält) 

o Erhöhung/Reduzierung von Stunden 

o Stellensplitting z. B. bei Neubesetzung  

o Zu den Personalstellen gem. dem Antragsformular zählen Beschäftigte bzw. geringfügig Be-

schäftigte mit einem Arbeitsvertrag (Honorarbeschäftigte bzw. Mitwirkende, die eine Auf-

wandsentschädigung erhalten sind unter den Kostenpositionen Honorarkosten bzw. Auf-

wandsentschädigung abzubilden) 

Das HMSI steht gern zur Verfügung, wenn sich Fragen bei Personalveränderungen ergeben. 
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4) Änderungsanzeigen  

Änderungsanzeigen können dem HMSI per E-Mail und durch den Projektträger mitgeteilt werden. Über 

die Änderungsanzeige sind der Landkreis, die Kommune und die Servicestelle LAG zu unterrichten. 

Grundsätzlich kann die Anzeige formlos stattfinden. Es wird empfohlen bei größerem Änderungsbedarf 

(z. B. mehrere Kostenpositionen und/oder Fördermodule sind betroffen, oder es sollen neue Maßnah-

men aufgenommen werden), das letzte überarbeitete Antragsformular zu verwenden und die Änderung 

hier farblich gekennzeichnet einzupflegen. 

Bei einer Verschiebung der Zuwendungsmittel, die über die Deckungsfähigkeit hinausgeht, sind die stei-

genden und sinkenden Kostenpositionen zu benennen und die Höhe darzulegen (hierbei bitte ggf. das 

Haushaltsjahr beachten und benennen). 

Maßgebliche Änderungen (z. B. neue Maßnahmen oder starke inhaltliche Veränderungen von bestehen-

den Maßnahmen) sind dem HMSI vor der Umsetzung mitzuteilen, da gem. Nr. 7.5 der GWA-

Förderrichtlinie bereits begonnene Maßnahmen nicht gefördert werden können. 

Bei den Änderungen sind der Gesamtbetrag des Fördermoduls bzw. aller Fördermodule (Höchstförder-

summe) sowie die entsprechenden Eigenmittel zu beachten. Eine Erhöhung der Zuwendung ist dem 

Grunde nach nicht möglich. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die unter Nr. 2 der im Mittelabruf dargelegten geringer ausfallenden 

Ausgaben keine Änderungsanzeige im Sinne der Nr. 5.1.1 der ANBest-GK (Mitteilungspflicht) darstellt.  
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5) Änderungsanzeigen 2019 

Eine Erhöhung der Zuwendungssumme eines Förderstandortes für das Haushaltsjahr 2019 ist aufgrund 

der ausgeschöpften VE derzeit nicht möglich. Änderungen für 2019 (z. B. neue Maßnahme) können unter 

Einhaltung der bereits bewilligten Zuwendungshöhe bereits jetzt beschieden werden. 

Die in 2019 zur Verfügung stehenden restlichen liquiden Mittel sollen u. a. der erneuten Prüfung der Per-

sonalstellen, die vom Besserstellungsverbot betroffen sind, dienen, da das HMSI von einer neuen Ent-

gelttabelle für 2019 ausgeht (Lohnsteigerung). 

 

6) Verwendungsnachweis (VN) 

Der VN umfasst neben den Sachbericht/en, dem/n zahlenmäßigen Nachweis/en auch ein/mehrere Jour-

nal/e, den/die Weiterbewilligungsbescheid/e, die Arbeitsverträge und Stellenbeschreibung sowie die 

Honorarverträge (sofern nicht unterjährig bereits vorgelegt). Er ist vom Antragsberechtigen/ Zuwen-

dungsempfänger zu unterzeichnen. Als eine Hilfestellung beim Erstellen des VN kann das Handout 

„Sachbericht und Verwendungsnachweis“ dienen, welches auf der GWA-Homepage heruntergeladen 

werden kann. 
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Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass der VN vollständig und fristgerecht bis zum 31.03. des Folge-

jahres dem HMSI vorzuliegen hat. Eine Fristverlängerung sollte nur in begründeten Ausnahmefällen er-

folgen.  

Der zahlenmäßige Nachweis sowie das Journal sollten sich am bewilligten Kosten- und Finanzierungsplan 

orientieren. Demnach sind die entstandenen Ausgaben den bewilligten Kostenpositionen je Fördermodul 

und Maßnahme zu zuordnen (Zusammenfassung mehrerer Kostenpositionen und/oder Fördermodule ist 

nicht möglich.) Neue Kostenpositionen können bzw. sollten nicht dargelegt werden. Hierbei wird darauf 

hingewiesen, dass die Anschaffung eines Kfz, Versicherungen oder investive Maßnahmen nicht förderfä-

hig sind. 

Sollte sich beim zahlenmäßigen Nachweis ein positiver Bestand der Zuwendungsmittel ergeben (es wur-

den nicht alle abgerufenen Zuwendungsmittel verausgabt) können diese nicht in das folgende Haushalts-

jahr übertragen werden. Es wird empfohlen, die nicht verausgabten Zuwendungsmittel von sich aus zu 

erstatten. Andernfalls werden die nicht verausgabten Zuwendungsmittel nach der Prüfung des VN durch 

das HMSI zurückgefordert, was Auswirkungen auf die Verzinsung der nicht fristgerecht verausgabten 

Zuwendungsmittel haben kann. Das Formblatt „zahlenmäßiger Nachweis“ bzw. „einfacher Verwen-

dungsnachweis“ ist Anlage der Landeshaushaltsordnung (d. h. es kann nicht vom HMSI geändert werden) 

und ist zwingend nach Nr. 6.2 der ANBest-GK zu verwenden.  Derzeit erfolgt beim HMSI die Prüfung der 

VN für die Haushaltsjahre 2016 und 2017. 
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Themenbezogener Austausch  
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Ausblick 

- Die Servicestelle versendet eine E-Mail-Liste der Teilnehmer_innen des Vernetzungstreffens Süd 

- Im Jahr 2019 finden zwei weitere regionale Vernetzungstreffen statt 

- Die eigenständige Vernetzung der Standorte vor Ort wurde bereits von einigen Projektteilneh-

mer_innen initiiert und bei Bedarf von der GWA-Servicestelle unterstützt 
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Veranstaltungsankündigungen 
 

 

27.02.2019 
Workshop „Aufblühen durch gemeinsa-
mes Tun - Gärtnern als Methode der 
Gemeinwesenarbeit“ 

Hattersheim 

   

26.03.2019 Regionale Vernetzungstreffen Süd Wiesbaden 
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Vielen Dank für Ihre Teilnahme am Vernetzungstreffen! 

Bei Rückfragen steht Ihnen gerne die GWA-Servicestelle unter  

gemeinwesenarbeit@lagsbh.de oder 069/257828-50 zur Verfügung. 

Wir freuen uns, Sie auf weiteren Veranstaltungen zu begrüßen! 

 

 

Gefördert durch   

mailto:gemeinwesenarbeit@lagsbh.de

