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Gefördert im Rahmen des Bundesprogramms 
"VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie 
sowie dem Landkreis Leipzig“
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Voraussetzungen
 
Ihr seit zwischen 16 und 27 Jahre alt!

Das Projekt ist Eure Idee und Ihr habt 
sie gemeinsam entwickelt!

Eurer Projekt ist offen für alle!

Ihr seid bisher nicht organisiert!

Ihr setzt das Projekt gemeinsam um
und es findet in Eurem Ort im 
Landkreis Leipzig statt!

Ihr wollt helfen und andere unterstützen?

Ihr wollt selbst etwas schaffen?

Ihr wollt das in eurer Umgebung endlich 
einmal etwas los ist?

Ihr wollt Demokratie und die Toleranz 
zwischen den Menschen fördern?

Ihr wollte euch für  mehr Zivilcourage 
unter Jugendlichen einsetzen?

Ihr habt eine Gute Idee, wisst aber nicht 
wie Ihr sie umsetzen sollt?

Euch fehlt einfach die Kohle?

Dann seid Ihr beim Fonds 
„Jugend hilft Jugend“ des LAPs
„ iteinander olerant eben“ 
genau richtig!
M T L

Holt euch das Antragsformular unter 

als Download oder unter 

Dort findet Ihr ebenfalls die 
Bewerbungsfristen.

Eine Jury aus 7 Mitgliedern entscheidet
über Euren Projektantrag. Sie besteht
aus Jugendlichen und Mitgliedern 
verschiedener Vereine und dem 
Koordinator des Lokalen Aktionsplanes 
" iteinander olerant eben" 
als beratender Beisitzer.

Ihr könnt von uns maximal einen 
Zuschuss von 500,00 € bekommen.

Wollt Ihr noch mehr wissen?

Dann meldet euch unter 
 und wir 

werden euch alle Fragen beantworten.

www.fjz-grimma.de 

projekte@fjz-grimma.de

M T L

projekte@fjz-grimma.de

Eure Idee
 

Antrag
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zurück an:

Förderverein für Jugendkultur und Zwischenmenschlichkeit e.V.

Leipziger Str. 39

04668 Grimma

Name:

Adresse:

Telefon:

Mail:

Ort/Datum:

Unterschrift:

Antrag auf Förderung aus dem Jugendfonds

"Jugend hilft Jugend"

Wieviel Geld benötigt Ihr zur Durchführung eures Projektes und für was soll es ausgegeben werden?  

Gefördert im Rahmen des Bundesprogramms "VIELFALT TUT GUT." Jugend 

für Vielfalt, Toleranz und Demokratie & dem Landkreis Leipzig.

Wie sollen die Inhalte Demokratie, Toleranz und Zwischenmenschlichkeit vermittelt werden?

Was habt Ihr vor? Wo und Wann? (Kurze Beschreibung ggf. als Anlage beifügen)

Wieviele Leute sollen mit eurem Projekt erreicht werden:

Kurzbezeichnung eures Projektes:

Ansprechpartner:

Gruppenstärke/Mitwirkende/Art:
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