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INFOBLATT FÜR MITGLIEDER EINER AKTIV-GRUPPE (AG) 
 
Ihre Vorteile bei der Registrierung in der Aktiv-Gruppe (AG) 
 
Die AG ist eine solidarische Gruppe von Personen, die mit Unterstützung von Sozina gemeinsam 
Probleme und Herausforderungen bewältigen und glückliche Momente miteinander teilen. 

Die registrierten Mitglieder einer AG haben, zusätzlich zu den Gruppenleistungen, auch Zugang zu 
individuellen Leistungen von Sozina. Zu den individuellen Leistungen von Sozina für registrierte 
Mitglieder gehören zum Beispiel die persönliche Unterstützung in Notfällen per Antrag, sowie der 
Bezug von Waren und Dienstleistungen zu reduzierten Preisen.  

Die Registrierung in einer AG ist kostenfrei. 

Personen, die nicht in einer AG registriert sind, sind nicht förderfähig und müssen ihre anteiligen 
Kosten komplett selber bezahlen, wenn Sie an Aktivitäten der AG regelmäßig teilnehmen wollen.  

Die AG ist organisatorisch flexible:  
 Die AG kann nach eigenem Ermessen entscheiden, mit einem oder mehreren Vereinen (Dachverein) 

zusammenzuarbeiten. Aber, alle Mitglieder der AG müssen nicht unbedingt auch Mitglied des 
Dachvereins sein. 

 Auch Personen; die verschiedene Organisationen oder auch gar keine andere Organisation angehören, 
können Mitglied einer AG sein. 

 Die AG darf festlegen, dass nur Mitglieder einer bestimmten Organisation in der AG aufgenommen 
werden dürfen. 

 

Ablauf der Projektförderung 
Die Interessierten müssen sich in Aktiv-Gruppen (AG) zusammenschließen, ihre Aktivitäten festlegen 
und Förderanträge über einen Koordinator bzw. Gruppenadmin des Programms SOZINA einreichen. 
Der Ansprechpartner der AG-Mitglieder zum Thema Sozina ist immer der Koordinator bzw. 
Gruppenadmin. Die Gruppenmitglieder müssen förderfähig sein.  
 
Förderfähige Gruppenmitglieder 

Die Förderfähigkeit ist gegeben, wenn das Mitglied mindestens 18 Jahre alt ist. Beruf, Einkommen und 
Nationalität spielen bei der Förderung keine Rolle. Ausnahmsweise richten sich einige Angebote 
speziell an Kinder (6 bis 12 Jahre alt) oder Jugendliche (13 bis 17 Jahre alt). 

Eine und dieselbe Person darf nur in einer einzigen AG mit dem Programm SOZINA gefördert werden. 
Eine Person, die bereits in einer AG gefördert wird, kann an den Aktivitäten einer anderen AG 
teilnehmen aber die eigenen Kosten komplett selber zahlen. 

Nicht geförderte Personen, die regelmäßig an den Aktivitäten einer Aktiv-Gruppe (AG) teilnehmen, 
müssen ihre anteiligen Kosten selber tragen. 

Ein Mitglied kann von der Förderung ausgeschlossen werden, wenn er durch sein Verhalten die Ziele 
der Förderung behindert. 

Die geförderten Personen müssen ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben. Touristen und 
Besucher dürfen nicht gefördert werden. Einzelne Ausnahme können per Antrag gesondert genehmigt 
werden. 

Aus rechtlichen Gründen dürfen wir nur Flüchtlinge fördern, die seit mindestens 17 Monate in 
Deutschland leben. 
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Die Ziele des Programms SOZINA 
 
Für ein glückliches und erfolgreiches Leben. benötigt der Mensch – wegen seiner bereichernden Wirkung - 
kulturellen und sozialen Austausch mit seiner Umgebung. Dies gilt sowohl bei der Bewältigung von 
Herausforderungen wie bei traurigen und glücklichen Momenten. Diese Sozialkontakte werden heute durch 
Verpflichtungen aller Art sowie diverse Barriere hart bedrängt. 
 
Mit der Förderung von sozialen und kulturellen Gruppenaktivitäten wollen wir entgegen wirken und die 
persönliche Entfaltung jedes einzelnen Gruppenmitglieds in der Gesellschaft unterstützen. Es geht um 
Veranstaltungen in den Bereichen Kultur, Freizeit, Sport, Gesundheit,… usw. 
 
Neben den soziokulturellen und interkulturellen Aktivitäten werden auch Gruppengespräche und kleine 
Seminaren von circa 90 Minuten angeboten, mit dem Ziel die Eigenkompetenz der Teilnehmer in verschiedenen 
Bereichen zu stärken: Gesundheit, Arbeitswelt, Umgang mit Behörden, das deutsche Schulsystem, …usw. Nur 
wer kompetent ist, kann sich selbst oder andere helfen. 
 
In Deutschland werden viele Leistungen wie zum Beispiel Schule und Studium individuell jedes Bürgers 
vergeben. Aber, viele andere Leistungen werden nur organisierten Gruppen zugängig gemacht. Personen, die 
nicht gruppenweise organisiert sind, sind hier eindeutig im Nachteil. Sie zahlen manchmal sogar für Leistungen, 
die ihnen eigentlich teilweise oder komplett kostenfrei zugängig sind. Besonders bei einigen Migranten fällt auch 
häufig die Information über vorhandene Möglichkeiten sowie die Zugangswege. 

 

Zielgruppe 
Hauptzielgruppe des Programms SOZINA sind Personen, gleich welcher Nationalität, die gerne an kulturelle und 
sonstige gesellschaftliche Aktivitäten teilnehmen oder mitgestallten wollen. 

 

Refinanzierung 
Stellt sich heraus, dass ein Gruppenmitglied Unterstützungen und sonstige Leistungen aus anderen 
Institutionen für die von Sozina geförderten Leistungen zusteht, dann wir das Mitglied zuerst diese 
Möglichkeiten ausschöpften bzw. die Beantragung diese Mittel unterstützen. 
 
 
 
 
  


