
 

 

Rahmenbedingungen für eine Förderung durch den Jugendfonds 

Brauchst du Geld für Konzerte, Filmabende, Festivals oder eigene Projekte?  
Hast du Bock auf eine bessere Welt, Demokratie, Zivilcourage oder Kreativität? 
...wir unterstützen Dich und Deine Ideen! 
 
Voraussetzungen 

Eure Ideen sollten sich mit den Themen Miteinander, Demokratie, Vielfalt, Integration, 

Teilhabe, Respekt, Rechtsextremismus, Menschenfeindlichkeit o.ä. auseinandersetzen. 

Außerdem müssen eure Aktionen im Jahr 2021 stattfinden und die Gelder dafür 

ausgegeben werden! Wenn ihr diese Voraussetzungen erfüllt, geht es los!  

Wie geht das? 

Um das Geld zu beantragen, füllt einfach den Antrag zum Jugendfonds aus und schickt ihn 

an uns. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr gerne bei uns anrufen oder eine E-Mail 

schreiben!  

Sobald der Antrag bei uns angekommen ist, wird er geprüft, also ob die inhaltlichen 

Kriterien passen und ob alle Richtlinien eingehalten wurden. Wenn wir alle Angaben von 

euch haben, wird der Antrag abschließend von einem Jugendgremium durchgesehen. 

Dieses setzt sich aus engagierten Jugendlichen zusammen. Wenn diese ihr OK gegeben 
haben, kann es losgehen!  

Wenn ihr nun unsere schriftliche Bestätigung bekommen habt, könnt ihr anfangen, euer 

Projekt zu starten und Ausgaben zu machen. Bitte vergesst nicht, alle Quittungen zu 

sammeln. Ab Beträgen über 500 € müsst ihr Vergleichsangebote einholen, damit ihr dafür 

später das Geld bekommt. Nach eurem Projekt/ eurer Aktion schickt ihr uns alles mit 

einem kurzen Abschlussbericht (Verwendungsnachweis) zu. 

Wir helfen euch gerne bei diesen formalen Dingen!  

Wir freuen uns auf euer Engagement!  

Viel Spaß und viel Erfolg!  

P.S.: Falls ihr selbst Lust habt, beim Jugendforum mitzumachen, meldet euch gerne bei 

uns! 

  

 

 

 

 

 



 

 

Das Geld aus dem Jugendfond der Partnerschaft für Demokratie Köthen kommt vom 

Bundesprogramm „Demokratie leben!“ aus dem Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Das heißt, wir müssen uns an die Regeln des 

Bundesministeriums halten, wie wir das Geld verwalten und ausgeben. Diese Regeln und 

Bedingungen müsst auch ihr einhalten, wenn ihr das Geld für eure Ideen beantragt. Im 

Folgenden seht ihr die Bedingungen, unter denen wir eure Projekte und Aktionen fördern 

können:  

— Euer Projekt muss im Jahr 2021 stattfinden und die bewilligten Gelder dafür 

ausgegeben werden. Ihr bestimmt den genauen Zeitraum für die Umsetzung. Gerne 

begleiten wir eure Idee von Anfang bis Ende und unterstützen euch dabei. 

— Um das Geld zu beantragen, müsst ihr alles im Antragsformular ausfüllen. Dabei müsst 

ihr auch einen Kostenplan (Finanzierungsplan) erstellen. An diesen Plan müsst ihr euch 

bei der Umsetzung Eures Projekts halten. Ihr könnt nicht mehr Geld ausgeben, als ihr 

bewilligt bekommen habt. Beim Erstellen des Kostenplans stehen wir euch gerne zur 
Seite!  

— Euer Projekt muss vom Jugendgremium bewilligt werden. Ohne diese Bewilligung gibt 

es kein Geld und ihr solltet davor noch kein Geld für das Projekt ausgeben. Die Bewilligung 
schicken wir euch zu.  

— Ihr bekommt das Geld nur gegen die Original-Rechnungen, die ihr bei uns einreicht. In 
Absprache können wir die Rechnungen auch direkt bezahlen.  

— Wenn ihr Dienstleistungen (inkl. Übernachtungen, Busreisen o.ä.) beauftragt, die 

teurer sind als 500 € (netto, also ohne Umsatzsteuer), müsst ihr vorher drei schriftliche 
Vergleichsangebote einholen.  

— Wenn ihr jemanden einen Arbeitsauftrag gegen Honorar gebt (einen/eine ReferentIn, 

MediengestalterIn etc.), müsst ihr vorher einen Honorarvertrag mit der Person machen. 

Vorlagen für diese Verträge schicken wir euch gerne zu und helfen auch beim Ausfüllen!  

— Wenn ihr für euer Projekt oder eure Aktion etwas veröffentlichen wollt oder druckt 

(Flyer, Plakate, etc.) dann müsst ihr die Logos von „Demokratie leben!“ und dem BMFSFJ, 

sowie das Logo der Partnerschaft für Demokratie Köthen verwenden. Diese schicken wir 

euch zu. Bevor ihr etwas veröffentlicht, müssen die Logos von uns geprüft werden. Ohne 

das OK durch uns, werden die Drucke nicht bezahlt.  

— Mit eurer Unterschrift räumt ihr uns und dem BMFSFJ das einfache, ohne die 

Zustimmung des Urhebers übertragbare, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte 
Nutzungsrechte an allen urheberrechtlich geschützten Arbeitsergebnissen ein. 

— Nach eurem Projekt müsst ihr einen kurzen Abschlussbericht schreiben. Dafür gibt es 

eine Vorlage (Verwendungsnachweis), die ihr nur ausfüllen müsst. Dazu müssen 

Rechnungen, Angebote oder andere wichtige Dokumente im Original beigelegt werden. 

Gerne könnt ihr Fotos oder Videos mitschicken, die wir auf unserer Homepage 
veröffentlichen können und so über eure Aktion berichten.  

 



 

 

Falls sich diese Rahmenbedingungen auf den ersten Blick etwas kompliziert und 

aufwändig anhören sollten… Lasst euch auf keinen Fall davon abschrecken! Entscheidend 

ist, dass IHR euch für Demokratie und Vielfalt einsetzen und eure Ideen in tolle Projekte 
und Aktionen umsetzen wollt!  

Wir unterstützen euch sehr gerne in allen Projektphasen, vom Antrag bis zur Abrechnung 

und Berichterstattung.  

Viel Spaß und viel Erfolg!  

 

 

Habt ihr Fragen oder braucht Hilfe? Meldet euch! 

(auch per WhatsApp) 

Partnerschaft für Demokratie Köthen (Anhalt) 

Elena Stepanov 0160/96422440 

elena.stepanov@stejh.de 

Stiftung evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg  

Dr.-John-Rittmeister-Straße 6 

06406 Bernburg (Saale) 


