
  

 
 

Gut zu wissen! 
Richtlinien und Bewertungskriterien für den Jugendfonds 

 

Der Jugendfonds ist ein Förderinstrument für Projekte von Jugendlichen über das Ju-

gendliche selbst entscheiden. 

 

Zielgruppe – Für wen ist der Jugendfonds gedacht? 

Junge Menschen bis 27 Jahre aus der lokalen Partnerschaft für Demokratie; dazu gehören 

die Stadt Fürstenwalde, die Gemeinde Steinhöfel mit ihren Ortsteilen und das Amt Odervor-

land mit den Gemeinden Berkenbrück, Briesen und Jacobsdorf. 

 

Projektinhalte – Was kann gefördert werden? 

Grundsätzlich sind alle Ideen von Jugendlichen und Jugendgruppen willkommen, solange sie 

den Grundsätzen von Demokratie und Toleranz entsprechen und keinen kommerziellen Cha-

rakter haben. Besonderes Augenmerk liegt jedoch auf Veranstaltungen und Aktionen die 

sich mit Politik(verständnis), Demokratie und demokratischen Strukturen auseinandersetzen. 

Weiterhin kann die Stärkung von Strukturen gefördert werden, hier geht es um die Entwick-

lung und Begleitung von Jugendgruppen und -initiativen, Strukturbildung und Verselbständi-

gung.  

Ziele: Stärkung der Beteiligung von Jugendlichen durch: Selbstwirksamkeit erfahren, Umset-

zung von eigenen Projektideen, Stärkung von Strukturen 

 

Was soll nicht gefördert werden? 

• Maßnahmen, die nach ihrem Charakter, Inhalt, Methodik und Struktur überwiegend 
Regelangeboten von Bildungseinrichtungen (z.B. Schulen) entsprechen oder in deren 
Zuständigkeitsbereich fallen. Maßnahmen, die in den originären Aufgabenbereich ei-
nes Jugend(förder)plans fallen. 

• Maßnahmen mit kommerziellem Charakter. 

• Maßnahmen und Projekte mit agitatorischen Zielen. 
 
Darüber hinaus sind Zinsausgaben, Pfand, Kautionen, Rückstellungen, Gesellschaftereinla-
gen, Provisionen, allgemeine, nicht projektbezogene Umlagen für Verwaltung, Ersatz für öf-
fentliche oder kommunale Pflichtleistungen, Pauschalen, nicht projektbezogene Ausgaben 
und Anschaffungskosten abschreibungsfähiger Ausrüstungen über 410 € netto nicht förder-
fähig. 
 

Junge Menschen haben eine Idee – Wie geht’s? 

Die Idee kann auf der Seite www.der-jugendring.de eingetragen werden, ins Kontaktformular 

auf www.snapdeinfüwa.de ; per Email an jugend@der-jugendring.de oder auf der Postkarte 

beschrieben werden. 

 

Gemeinsam mit dem Jugendring e.V. wird dann überlegt, wie aus der Idee ein Projekt wer-

den kann.  

http://www.der-jugendring.de/
http://www.snapdeinfüwa.de/
mailto:jugend@der-jugendring.de


  

An folgenden Fragen wird sich dabei orientiert: 
 
1) Wie seid Ihr auf die Projektidee gekommen? Was bewegt Euch dieses Projekt umzuset-

zen? 
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! 
 
Alle weiteren Schritte werden in einem gemeinsamen Gespräch besprochen! 
 
Antragsfristen – Wann sollte ein Antrag gestellt werden?  
Es gibt keine Fristen, aber von der Idee zum bis zum Start des Projekts sollte genug Zeit (ca. 
4 Wochen) eingeplant werden. Projekte können so lange bewilligt werden, bis das Gesamt-
budget aufgebraucht ist.  
 

Ihr braucht Hilfe bei der Antragstellung oder habt Fragen? 

Die Allgemeine Kontaktnummer ist: 0157 36 60 46 91 

Oder per Mail an: jugend@der-jugendring.de 

 

Ingo Taboga (0151 50738173) Bert Dausel (0174 9907287) oder Michael Müller (0173 

2396235)  

 

Wer entscheidet über die Projekte? 

Grundsätzlich sollen Jugendliche selbst entscheiden, welches Projekt sie toll finden und wel-

ches sie unterstützen möchten. Daher ist es gut, wenn im Antrag gezeigt wird, dass noch 

viele weitere Jugendliche hinter der Projektidee stehen und diese befürworten – das kann 

durch eine Unterschriftenliste oder Likes in sozialen Netzwerken geschehen. Wie genau das 

geht wird beim Beratungsgespräch besprochen. 

 

Am Ende des Projektes – Wie ist das Projekt gelaufen? 

Natürlich möchten wir auch gerne wissen, wie das Projekt gelaufen ist, ob alles so geklappt 

hat, wie geplant, ob‘s Probleme gab, was besonders viel Spaß gemacht hat und was nicht 

so. In einem Auswertungsgespräch mit dem Jugendring e.V. kann darüber berichtet werden. 

 

Die Teilnahme am Jugendforum jeweils zum Jahresende gibt die Möglichkeit, sich mit an-

deren Jugendlichen auszutauschen und das Projekt vorzustellen. 
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Checkliste – für Jugendliche 

 

☐ 1. DIE IDEE 
Du hast eine Idee für ein Vorhaben, ein Projekt, eine Veranstaltung! Etwas, was du schon 
immer mal selbst in die Hand nehmen wolltest. Die Webseite www.snapdeinfüwa.de ist 
die Plattform für deinen Blick auf Fürstenwalde. Schnapp dir ein Thema, nimm deine 
Freund*innen mit und zeigt es allen. Dreh ein Video, schreib einen Blog oder poste etwas 
auf der Plattform. Bei uns kannst du das lernen! Oder realisiere dein eigenes Projekt! 

☐ 2. NIMM KONTAKT AUF 
→ Trage die Idee in das Formular auf www.snapdeinfüwa.de ein oder 
→ fülle das Formular auf der Postkarte in diesem Flyer aus und schicke es uns, 
→ oder schreib uns eine Email: jugend@der-jugendring.de oder 
→ ruf uns einfach an: 0157 36 60 46 91 

☐ 3. VEREINBARE EIN TREFFEN 
Wir melden uns bei dir und vereinbaren ein Treffen, wo wir die weiteren Schritte klären. 

☐ 4. PROJEKT BESCHREIBEN 
Wir helfen dir dabei, dein Projekt genau zu beschreiben (was genau ist das Projekt, wa-
rum willst du es tun, wofür kann es Geld geben, welche Bedingungen gibt es usw.? wie 
funktioniert das mit dem Video, Blog oder den Posts?) und eine Kurzdarstellung für die In-
ternetseite zu erstellen. Hier erlebst du, wie aus deiner Idee ein Blog oder ein Film ent-
steht. Damit auch andere deine Projektidee kennenlernen und sehen können. 

☐ 5. UNTERSTÜTZER*INNEN FINDEN 
Finde für dein Projekt viele weitere Jugendliche als Unterstützer*innen. Das kann eine Un-
terschriftenliste sein oder ein Foto oder online auf der Webseite www.snapdeinfüwa.de 
Wir helfen dir dabei! 

☐ 6. PROJEKT UMSETZEN 
Jetzt geht es los. Wir unterstützen dich bei der Umsetzung des Projektes, bei der Organi-
sation oder beim Kauf von Materialien. Außerdem soll der Projektverlauf z.B. durch Fotos 
oder kurze Videos dokumentiert werden. 

☐ 7. PROJEKTENDE 
Dein Projekt ist fertig. In einem Abschlussgespräch berichtest Du uns, wie es gelaufen ist. 
Was lief gut, was nicht so gut. Was sind die Erfolge. Gemeinsam klären wir, wie es weiter-
gehen kann. 

☐ 8. DOKUMENTATION 
Gerne wollen wir über dein Projekt auf der Webseite berichten, dazu klären wir gemein-
sam, was veröffentlicht werden kann und wie wir das machen. 

☐ 9. JUGENDFORUM 
Im Herbst findet am 9.11.2018 ein Jugendforum in Fürstenwalde statt. Dort können sich 
alle treffen, die bei www.snapdeinfüwa.de aktiv sind, ein Projekt über den Jugendfonds 
durchgeführt haben oder die daran interessiert sind und sich austauschen möchten. 

 

 

Kontakt: 

Allgemeine Kontaktnummer: 0157 36 60 46 91 

Email: jugend@der-jugendring.de 

Webseite: www.snapdeinfüwa.de oder www.der-jugendring.de  

http://www.snapdeinfüwa.de/
http://www.snapdeinfüwa.de/
http://www.snapdeinfüwa.de/
mailto:jugend@der-jugendring.de
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