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Arbeitshilfe: Merkblatt zur Verwendung der Fördermittel in der Pflegeselbsthilfe 

a) Allgemeine Information 

Eine Pflegeselbsthilfegruppe kann jährlich Fördermittel nach §45d SGB XI bis zu einer Höhe von 1.200,- Euro 

als Festbetragsfinanzierung bei dem regional zuständigen Kontaktbüro PflegeSelbsthilfe RLP beantragen. Für 

die Beantragung wird das Formular „Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für eine pflegebezogene 

Selbsthilfegruppe“ verwendet. Dem Antrag auf Förderung ist eine kurze schriftliche Beschreibung beizulegen, 

welche die Tätigkeiten auf dem Gebiet der pflegebezogenen Selbsthilfe beschreibt sowie die Finanzierung 

darlegt. Zu der Fördermittelbeantragung beraten die Kontaktbüros PflegeSelbsthilfe RLP im jeweils 

zuständigen Beratungsgebiet. Sie leiten die gesammelten Förderanträge in Form einer Tabelle an die 

zuständige Landesbehörde weiter.  

 

Förderfähig sind Gruppen mit folgenden Kriterien: 

 Ein Gründungstreffen hat stattgefunden und die Existenz der Gruppe ist protokolliert 

 Die Gruppe besteht seit mindestens 3 Monaten 

 Die Gruppe besteht regelmäßig aus mehr als 6 Personen 

 Die Gruppe hält ein kontinuierliches, regelmäßiges sowie erreichbares Angebot vor 

 Das Angebot der Gruppe ist offen für neue Mitglieder und wird regelmäßig öffentlich bekanntgemacht 

 Die Gruppenleitung arbeitet ehrenamtlich 

 Die Arbeit der Selbsthilfegruppe orientiert sich ausschließlich an den Interessen und Bedürfnissen 

pflegebedürftiger Menschen, ihrer Angehörigen und vergleichbar Nahestehenden und ist unabhängig 

 

Nicht förderfähige Gruppen sind: 

 professionell angeleitete Gruppen 

 ausschließlich im Internet agierende Initiativen 

 Gruppen bei denen für die gleiche Zweckbestimmung eine Förderung nach §20h des fünften Buches 

erfolgt 

 

b) Förderung 

Gefördert werden können beispielsweise für die allgemeine Organisation: 

 Raummiete für die regelmäßigen Gruppentreffen 

 Büroaufwendungen (PC, Drucker, Porto- und Telefongebühren, Kopierkosten, Fachliteratur, etc.) 

 Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Rundbriefe, Flyer, Pflege eines bestehenden Internetauftritts, 

Ausstellungsbedarf, etc.) 

 Qualifizierungsmaßnahmen für ehrenamtliche Gruppenleitende, die im Zusammenhang mit der 

originären Selbsthilfearbeit stehen: dazu zählen beispielsweise Schulungen zu Themen wie Organisation, 

Buchhaltung, Antragsverfahren und Rhetorik 

 Fahrt- und Reisekosten zu Fortbildungen, Verbandstreffen, Besuchsdienst, etc. 

 Kontoführungsgebühren 

 Tagungs- und Kongressbesuche, Besuch von Selbsthilfetagen und überregionalen Gremien 
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Für die Organisation der Gruppentreffen beispielsweise: 

 Kosten für Referenten zu pflegebezogenen Themen 

 Entlastungsangebote/Kurse als Präventivmaßnahmen zur Vorbeugung von Überlastung/Burn-Out und 

zur Erhaltung der psychischen Gesundheit (z.B. Kennenlernen von Entspannungsmethoden, Kreativ- und 

Musikangebote etc.) 

 Gemeinschaftstreffen zur Integration der zu Pflegenden mit Programm 

 

c) Allgemeiner Umgang mit den Fördermitteln 

Die Fördermittel sind zur Verwendung im aktuellen Förderjahr (Kalenderjahr) ausschließlich für förderfähige 

Aufwendungen der originären Pflegeselbsthilfearbeit bestimmt. 

Die getätigten Ausgaben sind ordnungsgemäß und beleghaft zu verwalten und müssen auf Anforderung 

vorgelegt werden können. 

Der Empfänger der Fördermittel bestätigt, dass die Fördermittel zweckentsprechend im Sinne der 

Landesverordnung (§45d SGB XI) verwendet werden (siehe beiliegender Förderantrag).  

Die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel ist in einem vereinfachten Verwendungsnachweis zu 

bestätigen (siehe beiliegender Verwendungsnachweis). 

Auf die Inventarisierungspflicht bei Anschaffung von Gegenständen ab 400,00€ Anschaffungswert wird 

hingewiesen. 

 

  Die Nachweisführung – Formale Anforderungen an Rechnungen und Belege 

Der Nachweis der Verwendung – bestehend aus einem kurzen Sachbericht und einer Bestätigung der 

zweckentsprechenden Verwendung der Zuwendung – ist bis zum 28.02. des folgenden Jahres dem regional 

zuständigen Kontaktbüro PflegeSelbsthilfe RLP vorzulegen. Belege (bspw. Rechnungen oder Bons) müssen 

vorerst nicht vorgelegt werden. Diese sind jedoch mindestens fünf Jahre, nach Vorlage des vereinfachten 

Verwendungsnachweises, für eine eventuelle Prüfung aufzuheben. 

Die Bewilligungsbehörde (ADD Trier), das regional zuständige Kontaktbüro PflegeSelbsthilfe RLP sowie der 

Rechnungshof Rheinland-Pfalz sind berechtigt, bei dem Zuwendungsempfänger durch Einsicht in die Belege, 

in die Bücher und sonstigen Geschäftsunterlagen, sowie durch örtliche Erhebungen die Verwendung der 

Zuwendung zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. 

 

Zu beachten: 

 Aufbewahrungsfrist der rechnungsbegründeten Belege ist 5 Jahre 

 Originalbeleg/-rechnung sind aufzubewahren 

 Die Rechnungen sollten in chronologischer Reihenfolge nummeriert und sortiert werden 

 

Der Fördermittelempfänger hat sicherzustellen, dass die Unterlagen insbesondere auch nach einem 

Leitungswechsel oder Auflösung der Selbsthilfestruktur für eine Prüfung zur Verfügung stehen.  


