Jugendjury Spandau – Projektskizze zur Anmeldung
Welche Projekte können bei der Jugendjury beantragt werden?
•
•
•
•
•

Ihr seid mindestens 4 Jugendliche zwischen 12 und 21 Jahren in eurer Gruppe.
Die Idee habt ihr selbst entwickelt.
Ihr beantragt maximal 1000 €.
Ihr führt das Projekt in Spandau aus.
Das Projekt kommt mehr Jugendlichen zugute als nur euch.

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

E‐Mail:
jugendjury@kompaxx.de

Weitere Informationen zum Programm des Jugend‐Demokratiefonds Berlin findet ihr unter
www.stark‐gemacht.de.
Weitere Informationen zum Bundesprogramm "Demokratie Leben" des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend findet ihr unter www.demokratie-leben.de

1. Name unseres Projektes:

2. Ansprechpartner*in über 18 Jahre:

3. Kontakt zu unserer Gruppe (Handy, E‐Mail):

4. Was ist unsere Hauptidee?

5. An wen richtet sich unser Projekt?

6. Wann soll unser Projekt stattfinden?

7. Was müssen wir für unser Projekt alle einkaufen/ besorgen/ mieten?

8. Wie, finden wir heraus, wie viel das kostet und wie sieht unser Finanzplan aus (bitte die
Anlage Finanzierungsplan ausfüllen und einreichen)?

9. Können wir unser Projekt etwas kleiner aufziehen, wenn wir bei der Jugendjury nicht die
volle Summe erhalten?

10. Mit wem müssen wir reden, damit das Projekt klappt?

11. Welche rechtlichen Vorgaben müssen wir beachten (GEMA‐ Gebühren, Platzreservierungen
usw.)?

12. Wer unterstützt uns?

13. Wie machen wir andere Jugendliche auf unser Projekt aufmerksam? Müssen wir Werbung
designen/ drucken/ verteilen?

14. Wer fühlt sich in unserer Gruppe für was verantwortlich?

15. In welcher zeitlichen Abfolge müssen wir vorgehen (Zeitplan)?

16. Welche zwei Delegierten entsenden wir in die Jugendjury?

Wie geht es weiter?
•
•

•
•

Ihr schickt diese Projektskizze bis zum Anmeldeschluss über das Onlineformular oder per
Mail an: jugendjury@kompaxx.de.
Ihr entsendet zwei Delegierte aus eurer Gruppe zu der Entscheidungsrunde der Jugendjury
Spandau. Ihr stellt dort den anderen Gruppen eure Ideen auf einer Präsentationswand vor
und entscheidet gemeinsam darüber, wie die Gesamtsumme auf eure Projekte aufgeteilt
wird (ihr verhandelt und schließt faire Kompromisse).
Danach könnt ihr mit euren Projekten loslegen!
Ihr führt euer Projekt bis zum Abgabetermin durch und dokumentiert die Ergebnisse (Fotos,
kurzer Bericht).

Anlagen (findet ihr auf unserer Website zum Download: www.jugendjury.kompaxx.de)
Der Finanzierungsplan wurde per Mail eingesendet.
Das Kontodatenblatt wurde per Mail eingesendet.
Das Kontodatenblatt wird zusätzlich unterzeichnet persönlich übergeben.
Der vorbereitete Werkvertrag wurde per Mail eingesendet.
Der vorbereitete Werkvertrag wird am Tag der Jugendjury persönlich übergeben.
Die Fotoeinverständniserklärungen für die zwei Delegierten wurden per Mail
eingesendet.
Die Fotoeinverständniserklärungen für die zwei Delegierten werden zusätzlich
unterzeichnet persönlich übergeben.

