Kriterienkatalog
Jugendfond Bannewitz
Die Gemeinde Bannewitz besitzt seit dem Jahr 2018 eine „Leitlinie für die
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“. Dafür steht ein Budget von
1.000 Euro im Jahr zur Verfügung. Dies wollen wir einsetzen, um
verschiedene Projekte und Ideen in Bannewitz von Jugendlichen zu
unterstützen. Der Jugendfond wird anteilig an die Projektträger
ausgeschüttet.
Ansprechpartner*innen bei Fragen:
Ute Schmidtgen, Mitarbeiterin Pro Jugend e.V., 03504 611543 oder per
Mail: kontakt@projugendev.de, Tel.: 0172 798 67 72
Maren Hild, Mitarbeiterin Pro Jugend e.V., 03504 611543 oder per Mail:
kontakt@projugendev.de, Tel.: 0172 798 67 72
Katja Curth, Mitarbeiterin Verwaltung, 035206 20428 oder per Mail:
k.curth@bannewitz.de

Allgemeine Voraussetzungen:
 Die jugendlichen Antragssteller*innen...
 Müssen zwischen 12 und 27 Jahren alt sein
 Euer Wohnort ist in der Gemeinde Bannewitz
 Ein Teil des Projektes muss mit einer Eigenleistung* bzw. einem
Eigenanteil abgesichert sein
 Die Beweisführung, wie ihr das Geld verwendet, muss über ein
Fototagebuch* oder eben ein Abschlussbild, geführt werden
Projektvoraussetzungen:
 persönliche Vorstellung im Jugendausschuss, mit Vorstellung
euer Idee!
 Alle „Mitwirkenden“ bzw. Projektantragsteller*innen dürfen im
Projekt auch mitbestimmen
 Es ist gemeinnützig und nicht gewinnorientiert
 Euer Projekt fördert den Zusammenhalt in euer Gruppe, im Dorf
oder in eurer Schule etc.
 Euer Projekt sollte auch realistisch sein (also kein Flug zum Mond)
 Natürlich muss es auch unparteiisch sein
 Ganz wichtig ist ein Kostenplan*!
Vorgaben aus dem Rathaus:
 Ihr benötigt einen schriftlichen Antrag (Formular),
 dieser Antrag muss bis spätestens 30.09. eingereicht werden
(entweder beim Jugendausschuss oder im Rathaus)
 die Auszahlung des Geldes erfolgt über den Pro Jugend e.V.
 und damit alles ordentlich ist, erhaltet ihr einen sogenannten
„Bewilligungsbescheid“
 Abrechnung eures Projektes muss 4 Wochen nach dem Projekt
erfolgen

***Unklarheiten? Wir erklären es mal kurz:

Eigenleistung:
Mit Eigenleistung meinen wir, dass ihr euch z.B. Material kaufen könnt
für ein Projekt, es aber selber baut. Oder Wenn ihr etwas renovieren
wollt, kauft ihr Farbe für die Wand und streicht sie selber.
Fototagebuch:
Es muss ja nicht immer gleich ein ganzes Buch sein, uns reicht auch als
Nachweis ein Bild was ihr gemacht habt oder wie toll eure Party war.
Einfach nur, dass wir sehen, was ihr aus dem Geld gemacht habt.
Kostenplan:
Dies ist eine Übersicht, die zeigt, was ihr an Geld benötigt und woher ihr
es bekommt. Nicht dass ihr zu viel braucht und es dann nicht reicht.

Ablauf in Kurzfassung:

1. Antrag ausfüllen, wenn die Kriterien stimmen und bei uns
einreichen (entweder bei Pro Jugend oder in der
Gemeindeverwaltung Bannewitz).
2. Vorstellung des Projektes im Jugendausschuss.
3. Warten, ob wir es genehmigen
4. Wenn Ja, erhaltet ihr einen sogenannten Bewilligungsbescheid
vom Rathaus.
5. Das Geld wird euch ausgezahlt.
6. Ihr veranstaltet euer Projekt.
7. Foto/Fototagebuch und Abrechnung des Projektes als Nachweis
an den Jugendausschuss schicken.

