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J U G E N D J U R Y
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Fon: (030) 33773840
Fax (030) 337738412
kompaxx@kompaxx.de

www.jugendjury.kompaxx.de

Wie kommen wir an das Geld?


Jede Gruppe braucht einen mindestens 18-jährigen Erwachsenen, der das Projekt begleitet. (Das kann auch
einen aus eurer Gruppe sein.) Der Erwachsene muss nach der Jugendjury einen Werkvertrag mit uns
schließen und uns seine Kontodaten mitteilen. Im Werkvertrag steht, dass ihr euer Projekt bis zu einem
vorgegebenen Abgabetermin ausführt.



Das für euer Projekt bewilligte Geld wird einige Tage nach Abschluss des Werkvertrags auf seinem Konto
überwiesen. Er ist dafür verantwortlich, das Geld an euch auszuzahlen, damit ihr die notwendigen Ausgaben
tätigen könnt.



Es ist sehr wichtig, für JEDE Ausgabe eine Quittung oder eine Rechnung zu verlangen!!! Ohne
Quittung/Rechnung könnt ihr das Geld nicht abrechnen und ihr müsst es aus eurer eigenen Tasche bezahlen!
 Das lässt sich vermeiden… also denkt bei jedem Einkauf daran!



Ihr müsst bis zum unten genannten Termin gemeinsam mit dem Erwachsenen eine Finanzübersicht erstellen
und alle Quittungen/Rechnungen beifügen.



Wenn ihr Ende November feststellt, dass Geld übrig geblieben ist, muss dieses an uns zurück überwiesen
werden.

Was müssen wir bei der Projektdurchführung beachten?


Teilt euch mit euren Aufgaben gut auf und einigt euch, wer was bis wann erledigt haben soll. Haltet euch
dann an diesen Terminen, damit euer Zeitplan nicht durcheinander kommt.



Eine Person sollte für die Dokumentation zuständig sein. Das heißt: Fotos machen, Notizen aufschreiben und
die Teilnehmer*innen nachher fragen, wie sie es fanden. Das alles fließt in eure Projektdokumentation ein.
Eine Beispielsvorlage senden könnt ihr euch auf unserer Website www.jugendjury.kompaxx.de runterladen.



Bitte teilt uns mit, wann und wo ihr das Projekt durchführt. Wir schauen vielleicht selber kurz vorbei. Auf
Wunsch teilen wir den Termin den anderen Gruppen der Jugendjury mit.

Was müssen wir bis zum Abgabetermin erledigt haben?


Die Dokumentation eures Projektes sollte 1 bis 2 getippte Seiten lang sein. Sie beschreibt, wie, wo und wann
das Projekt durchgeführt wurde, was gut/nicht so gut war, wie die Teilnehmer*innen es fanden und was ihr
euch in Zukunft wünscht. Die Doku wird elektronisch an unsere E-mail-Adresse jugendjury@kompaxx.de
gesendet. Es sollten mindestens 2 Fotos von dem Projekt beigefügt werden, die wir veröffentlichen dürfen
(also bitte die Einverständnisse der darauf abgebildeten Menschen einholen).



Die Finanzübersicht mit den beigefügten Quittungen/Rechnungen (in Original oder Kopie) wird bei Kompaxx
e.V. abgegeben oder an Jugendjury c/o Kompaxx e.V., Viktoria-Ufer 4, 13597 Berlin geschickt.

Ihr könnt jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen, um eure Fragen zu klären!
Cindy Becskei
Mobil: 0151-11334936

E-Mail:
jugendjury@kompaxx.de

Internet:
www.jugendjury.kompaxx.de

Weitere Infos zum Jugend-Demokratiefonds Berlin findet ihr unter: www.stark-gemacht.de

