
Richtlinien 
 

über die Gewährung von Zuschüssen zur 
Förderung von Austauschbegegnungen mit der 

Partnerstadt Camogli 
 
 
 
Die Gemeindepartnerschaft dient dem Aufbau von Freundschaften sowie dem gegenseitigen 
Gedankenaustausch. 
Besonders gefördert werden sollen die Begegnungen von Vereinen und Gruppen, die auf 
schulischer, kultureller und sportlicher Ebene stattfinden. 
 
Neben der organisatorischen Unterstützung gewährt die Gemeinde Tuningen zur Förderung 
von Austauschbegegnungen Zuschüsse entsprechend der vom Gemeinderat am 22. Mai 2003 
erlassenen nachfolgenden Richtlinien: 
 
 
1. Partnerschaftliche Begegnungen, die von der Gemeinde, den Kirchen bzw. vom 

Freundeskreis Camogli e.V. organisiert werden 
Die Gemeinde stellt jährlich in den Haushaltsplan, je nach Finanzsituation, einen 
Geldbetrag – Einzelplan 0 – „Partnerschaftliche Beziehungen“ ein. 
Dieser Betrag dient den partnerschaftlichen Begegnungen, die über die Gemeinde 
Tuningen, die Kirchen bzw. den Freundeskreis Camogli e.V. in Tuningen organisiert 
werden.  
Des weiteren soll dieser Betrag für Ehrengaben und Geschenke zur Verfügung stehen, 
welche die Gemeinde bzw. der Freundeskreis Camogli e.V. bei Besuchen in Camogli 
übergibt.  
Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet der Vorstand des Freundeskreises Camogli 
e.V. (diesem gehören zwei Mitglieder des Gemeinderates an). 
Die nicht benötigten Mittel werden als Haushaltsausgaberest grundsätzlich ins nächste 
Haushaltsjahr übertragen. 
Reichen die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nicht aus, muss je nach Zuständigkeit 
der Bürgermeister oder der zuständige Ausschuss einer evtl. entstehenden überplanmäßigen 
Ausgabe zustimmen. 
 
Räumlichkeiten der Gemeinde Tuningen 
Die Gemeinde stellt selbstverständlich gemeindeeigene Räumlichkeiten (Teino-Saal, 
Festhalle, Raum im Dachgeschoss des Kindergartens, Heimatmuseum, Sporthalle, 
Jugendtreff Hasen u.a.) für partnerschaftliche Begegnungen in Tuningen kostenlos zur 
Verfügung. 
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2. Partnerschaftliche Begegnungen, die über die Grund- und Hauptschule bzw. die 

übrigen Vereine organisiert werden 
 
a) Förderungen von partnerschaftlichen Begegnungen zwischen Schulen und Vereinen 
Die Gemeinde Tuningen begrüßt es grundsätzlich, wenn die Grund- und Hauptschule 
Schülerautausch-Veranstaltungen organisiert. Solche Begegnungen werden von der 
Gemeinde Tuningen bezuschusst, wenn das Programm die Gewähr dafür bietet, dass es zu 
einer echten Austauschbegegnung mit einer gleichartigen oder zumindest mit einer ebenso 
interessierten Gruppe führt. Hierbei wird von einem mehrtätigen Aufenthalt ausgegangen. 
Reine Besuche, Ausflüge und Vergnügungsreisen werden nicht bezuschusst. 
 
b) Personenkreis 
 
Der Zuschuss wird Schulklassen, Vereinen und Gruppen für Austauschbegegnungen auf 
schulischer, kultureller und sportlicher Ebene gewährt. 
 
c) Höhe des Zuschusses 
 
Die Gemeinde beabsichtigt, jährlich im Haushaltsplan einen separaten Haushaltsansatz für 
„Partnerschaftliche Begegnungen auf schulischer bzw. Vereinsebene“, die auf schulischer 
bzw. Vereinsebene stattfinden, einzuplanen. 
Der Grund- und Hauptschule bzw. den Vereinen wird nahegelegt, die entsprechenden 
Zuschussanträge schriftlich bei der Gemeinde bis spätestens 30. September einzureichen, 
um den für das kommende Haushaltsjahr notwendigen Haushaltsansatz einigermaßen 
konkret bestimmen zu können. Wird die o.g. Frist nicht eingehalten, muss der Antragsteller 
in Kauf nehmen, weniger oder überhaupt keine Zuschüsse für entsprechende 
partnerschaftliche Begegnungen zu erhalten. Im Falle, dass der dafür vorgesehene 
Haushaltsansatz nicht ausreicht gilt folgende Prioritätenreihenfolge bei der Förderung: 
1. Schulklassen, 2. Jugendliche und 3. Erwachsene! 
Über überplanmäßige Ausgaben dieses Ansatzes entscheidet der(die) BürgermeisterIn bzw. 
der zuständige Ausschuss. 
Nicht verbrauchte Haushaltsmittel werden ins nächste Jahr nicht übertragen. 
Vorbehaltlich der Bereitstellung der erforderlichen Mittel im jeweiligen Haushaltsplan 
werden nachfolgende Zuschüsse gewährt: 
 
aa)Fahrtkostenzuschüsse 
Fahrtkostenzuschüsse für Fahrten in die Partnerstadt Camogli sind bis zu einem Betrag von 
1000 € möglich. 
Die Zuschusshöhe ist des weiteren begrenzt auf maximal 50 % der tatsächlich entstandenen 
Fahrtkosten. 
Die Kosten sind nachzuweisen. Bei Busfahrten muss dargelegt werden, dass Angebote 
eingeholt wurden. Erstattung erfolgt nur bis 50 % des preisgünstigsten Angebotes. Liegen 
nicht ausreichend Angebote vor, so setzt die Verwaltung nach ihren Kenntnissen und 
Erfahrungen mit Busunternehmen einen realistischen Preis fest. 
Fahrten mit Privatautos werden nicht bezuschusst. 
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bb) Gegenbesuche in Tuningen 
Für Gegenbesuche aus Camogli in Tuningen sind grundsätzlich die Haushaltsmittel 
„Partnerschaftliche Begegnungen“ – siehe Ziff. 1 - , die von der Gemeinde, den Kirchen 
bzw. vom Freundeskreis Camogli e.V“ organisiert werden, zu verwenden. 
 
Bei Gegenbesuchen aus Camogli in Tuningen, die ausschließlich auf schulischer bzw. 
Vereinsebene stattfinden, erhält die Schule bzw. der verantwortliche Vereine folgende 
Zuschüsse: 

 
** Sofern gewünscht, richtet die Gemeinde einen kleinen Empfang aus 
** Für die Gäste und Gastgeber wird pro Person für ein gemeinsames Essen 
     ein Zuschuss von          10,00 € 
     gewährt. 
** Für jeden Gast erhält die Schule/Verein für maximal 4 Tage pro Tag    5,00 € 
     Es muss jedoch nachgewiesen (in Form von Rechnungen) werden,  
     dass dieser Betrag konkret für die Gäste auch ausgegeben wurde  
     (Verköstigung (nicht gemeinsames Essen einrechnen s.o.), Fahrten,  
    Besichtigungen, Eintrittsgelder) 
 
 
3. Inkrafttreten dieser Richtlinien 

Am Tage nach der Veröffentlichung im Tuninger Bote treten diese Richtlinien in Kraft. 
 

 
 
Tuningen, den 22. März 2003 
 
 
 
Walter Klumpp, Bürgermeister 
 
 
Veröffentlicht im Tuninger Bote Nr. 22 vom 28. Mai 2003 


