Antrag auf Projektförderung
im Rahmen des Förderprogramms
„Demokratie leben!“
An den
Stadtjugendring Lüneburg e.V.
z.Hd. Sarah Kaufmann
Waagestr. 3
21335 Lüneburg

Wie heißt euer Projekt?

Handelt es sich um ein Groß- oder Kleinprojekt? (Abhängig von der Fördersumme)

Name und Kontaktdaten eurer Ansprechpartnerin*eures Ansprechpartners:

Name und Anschrift eurer Organisation:

Von wann bis wann soll euer Projekt durchgeführt werden?

Wo soll euer Projekt durchgeführt werden?

Welche Zielgruppe möchtet ihr mit dem Projekt ansprechen und wie wollt ihr sie erreichen?
Wie stellt ihr sicher, dass dies auch wirklich gelingt?

Welche anderen Einrichtungen sind beteiligt? Mit wem möchtet ihr zusammenarbeiten?
Worin besteht eure Zusammenarbeit? Haben bereits Kooperationsgespräche stattgefunden?
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Welche Ziele verfolgt ihr mit dem Projekt? (Bitte ankreuzen, auch Mehrfachnennungen möglich.)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Demokratie positiv erlebbar machen und demokratisches Handeln fördern
den solidarischen Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken
ein diskriminierungsfreies Miteinander fördern
interkulturelle Kompetenzen fördern (z. B. Stärkung von Empathie, Toleranz,
Solidarität und Respekt; Anregung zur kritischen Selbstreflexion bzgl. eigenen
Vorurteilen, Sorgen und Ängsten)
Vorurteile abbauen
den Austausch und positive Kontakterfahrungen zwischen Menschen mit
unterschiedlichen sozialen, kulturellen und religiösen Hintergründen ermöglichen
einen Beitrag dazu leisten, dass junge Menschen Vielfalt als Chance erfahren
Maßnahmen zur Sensibilisierung, Präventions- und Aufklärungsarbeit bzgl.
Extremismus, Rassismus, Radikalisierungsprozessen, Gewalt und
Politikverdrossenheit entwickeln und umsetzen
dazu motivieren, aktiv am gesellschaftlichen und politischen Leben in Lüneburg teilzuhaben (u.a. im Rahmen von zielgruppenorientierten Freizeit-, Informations- und
Beratungsangeboten)
die Selbstreflexion bzgl. eigener Stärken, Schwächen, Interessen und Wünsche
fördern
Selbstwirksamkeit stärken
dazu motivieren mitzumachen und sich zu beteiligen, d.h. ihre Bedürfnisse zu
artikulieren, mitzureden, ihren sozialen Lebensraum aktiv mitzugestalten und
progressiv weiterzuentwickeln
junge Menschen an politischen Entscheidungsprozessen beteiligen
soziales und politisches Engagement stärken
die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen bzw. von Frauen und Männern
fördern
einen toleranten Umgang mit verschiedenen sexuellen Orientierungen fördern

Wie möchtet ihr eure Projektziele erreichen? Was habt ihr konkret vor? (zeitlicher Ablauf,
Veranstaltungsorte, inhaltliches Programm, Aktionen, Methoden, Anzahl und Art der Akteur*innen,
Qualifikation der beteiligten Referent*innen, Pädagog*innen etc.)
Bitte benutzt bei der Darstellung eures Vorhabens die SMART-Kategorien!

Spezifisch (so präzise wie möglich):

Messbar (konkret anhand von Zahlen):
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Attraktiv (ansprechend bzw. erstrebenswert):

Realisierbar (realistisch erreichbar):

Terminiert (mit einem fixen Datum und/oder Zeitdauer):

Welche Wirkung und welche Zukunft soll euer Projekt haben?
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Wie sieht die Finanzierung eures Projektes aus?
(Bei Honoraren führt bitte die Anzahl der ausführenden Personen, die Anzahl der geplanten Stunden
und den jeweiligen Stundensatz mit auf.)
AUSGABEN
(z. B. Kosten für Personal, Räume, Material, Flyer etc.)
€
€
€
€
€

Ausgaben insgesamt:

EINNAHMEN
(z. B. Teilnahmegebühren, Spenden, Fördermittel von anderen Institutionen)
€
€
€
Beantragte Fördersumme bei „Demokratie leben!“

€

Einnahmen insgesamt:

€

Abschließendes

Hiermit beantrage ich einen Zuschuss aus den Mitteln des Bundesprogramms „Demokratie leben!“.
Ich bestätige, dass alle Informationen in diesem Antrag korrekt sind. Falls sich Angaben in diesem
Antrag ändern, werde ich den SJR Lüneburg e. V. davon umgehend in Kenntnis setzen.

_______________________________________________
Datum/Unterschrift

Seite 4 von 4

