
Förderrichtlinien des Jugendfonds Jena
Im Rahmen der Lokalen Partnerschaft für Demokratie Jena

Das Jugendparlament unterstützt mit dem Jugendfonds das Engagement und die Eigeninitiative
von Schülerinnen und Schülern in Jena.

Grundvoraussetzungen zur Projektförderung

Euer Projekt:
* wird von SchülerInnen einer Jenaer Schule bzw. Jugendlichen organisiert
* entspricht dem Grundsatz von Demokratie und Toleranz
* hat keinen kommerziellen Charakter
* basiert auf einem schlüssigen und vollständigen Antrag
* fällt nicht in die Finanzierungspflicht der Schule oder anderer Einrichtungen
* ist für andere bzw. in einem schulischen oder gemeinnützigen Rahmen
* ist finanziell, personell und zeitlich umsetzbar

Was wir fördern

- Veranstaltungen und Aktionen (z.B. Kreativangebote, Kulturangebote, Auseinandersetzung mit
Politik(-verständnis), Natur- und Umweltprojekte, multikulturelle Veranstaltungen usw.)
- Fortbildungen
- Honorare (z.B. für Vorträge)
- Sachkosten / Material
- Fahrtkosten bei Projekten
- Mietkosten für Technik usw.

Antrag zur Projektförderung

Um euer Projekt durch den Jugendfond fördern zu lassen, müsst ihr einen formlosen Antrag stellen
(Bitte nicht mehr als vier DIN A4 Seiten). Bitte orientiert euch dabei an folgenden Fragen:

1) Wie seid Ihr auf die Projektidee gekommen? Was bewegt Euch dieses Projekt umzusetzen?
2) Was und wen genau wollt Ihr mit eurem Projekt erreichen?
3) Wie soll Euer Projekt ablaufen? Bitte macht auch zeitliche Angaben!
4) Wie wollt Ihr euer Projekt auswerten? Wie können wir die Ergebnisse und Erfahrungen für
andere sichern?
5) Macht bitte einen Plan, wofür Ihr wie viel Geld ausgeben wollt!

Euer Antrag ist fertig?! Super. Dann lasst ihn uns auf folgenden Wegen zukommen:
* jufo@jugendring-jena.de
* Demokratischer Jugendring c/o Jugendfond, Seidelstraße 21, 07749 Jena oder
* Direkt im Jugendparlament und bei den dortigen Mitgliedern des Vergabeausschusses

BITTE reicht euren Antrag spätestens VIER WOCHEN vor Beginn eures Projektes ein!

Ihr habt Fragen, braucht Unterstützung, wollt einen Antrag einreichen oder seid noch unsicher, ob
wir euer Projekt fördern würden? Dann meldet euch gern bei uns: jufo@jugendring-jena.de


