
Erweiterte Fördermöglichkeiten für das Förderjahr 2021 
 

das Digitale Versorgungsgesetz bewirkt eine Neuregelung der Förderung der gesundheitsbezogenen 

Selbsthilfe. Es bedeutet die Förderung digitaler Anwendungen, sofern diese dem Datenschutz 

entsprechen und Datensicherheit gewährleisten. 

Siehe hierzu Seite 7 des Förderantrag-Formulars: „Die Selbsthilfegruppe verpflichtet sich bei ihren 

Angeboten und Dienstleistungen – insbesondere bei digitalen Anwendungen – sämtliche 

Anforderungen an den Datenschutz und die Datensicherheit nach dem Stand der Technik zu 

gewährleisten.“ 

 

Ziele des Digitalen Versorgungsgesetzes sind die gleichberechtigte Förderung von analogen und 

digitalen Anwendungen. Das bedeutet, Ausgaben für digitale Angebote und Anwendungen sind 

förderfähig. 

 

Bei folgenden Posten ergeben sich erweiterte Fördermöglichkeiten: 

 

Posten: Mietkosten 

Alternative Austauschmöglichkeiten, Chatrooms, Videokonferenztools 

Die Kosten für (sichere) alternative Austauschmöglichkeiten wie Videokonferenztools, Chatrooms 

etc. können abgerechnet werden, z.B. eine Lizenz für eine Online-Plattform. 

 

Höhere Mietkosten wegen Abstandsregelung 

Wenn größere Gruppenräume angemietet werden mussten bzw. müssen, weil sonst die 

Abstandsregelungen nicht eingehalten werden konnten/ werden können, ist die Miete förderfähig 

(bitte Kopie Mietvertrag oder Beleg in Kopie dem Antrag beifügen). 

 

 

Posten: Büromaterial/ Material für die Gruppenarbeit 
 

Desinfektion 

Hand- und Flächendesinfektionsmittel sowie Papiertücher zum Abwischen sind insgesamt in Höhe 

von max. 20 €/ Monat förderfähig; Kontaktlose Desinfektionsspender sind bis max. 20 € förderfähig. 

 

Bitte beachten!! Wenn der Raumgeber Desinfektionsmittel und Tücher bereitstellt, ist es natürlich 

nicht über den Runden Tisch förderfähig. 

 

Achtung!! Mund-Nasenschutz (Maske) ist grundsätzlich nicht förderfähig. 

 

 

Posten: Büroanschaffungen (Geräte) 
 

Virtuelle Gruppentreffen 
 

Grundsätzlich sind private Geräte (PC, Laptop, Tablet, Smartphone etc.) für virtuelle Gruppentreffen 

zu nutzen! 

 

Ausstattung für Gruppenmitglieder: um den Gruppen wichtige Tools für alternative Gruppentreffen 

zu ermöglichen, wurde folgende Förderung beschlossen: 

Pro Selbsthilfegruppe können maximal bis zu fünf Gruppenmitglieder für virtuelle Gruppentreffen 

ausgerüstet werden, sofern private Geräte nicht vorhanden sind. 



Der Bedarf muss nachgewiesen werden. Es muss von den beiden verantwortlichen Antragstellenden 

schriftlich versichert werden, dass bei den jeweiligen Personen keine privaten Geräte vorhanden 

sind.  

 

Da die Anschaffung von Geräten für virtuelle Gruppentreffen dem Posten Büroanschaffungen 

zuzuordnen sind, werden diese anteilig mit 75% bezuschusst (Achtung: auch hier gelten maximal 

förderfähige Anschaffungspreise). 

 

Förderfähig sind: 

• Tablet mit Schutzhülle und Displayfolie 

• kleine Webcam 

• Headset 

 

Wenn Sie Geräte beantragen möchten, setzen Sie sich bitte unbedingt vorab mit uns in Verbindung. 

 

Außerdem müssen die Antragstellenden die Weitergabe der Geräte dokumentieren. Die 

Aufstellung, welches Gruppenmitglied welche Geräte erhalten hat, muss zusammen mit den 

Quittungen der Geräte 6 Jahre aufbewahrt werden. Die Geräte gehören der Selbsthilfegruppe, bei 

Verlassen der Gruppe sind die Geräte anderen Gruppenmitgliedern zur Verfügung zu stellen bzw. der 

Geschäftsstelle des Runden Tisches Unterfranken zurück zu geben. 


