Informationen zur Projektförderung
des Programms „Demokratie leben!“
Hallo!
Schön, dass ihr euch für das Förderprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus,
Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ interessiert! Ihr möchtet ein Kinder- und Jugendprojekt in
Lüneburg auf die Beine stellen und benötigt hierfür noch einen finanziellen Zuschuss? Dann könnt ihr
bei uns einen Förderantrag stellen. Hier findet ihr die wichtigsten Infos:
Welche Projekte werden gefördert?
Zielgruppe: Unsere Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche verschiedener sozialer und kultureller
Gruppen im Alter von 6-18 Jahren, die in der Hansestadt Lüneburg leben, zur Schule gehen, arbeiten
oder ihre Freizeit verbringen. Auf die Einbindung von jungen Menschen mit Migrationshintergrund
und/oder sozialen Herausforderungen legen wir großen Wert.
Inhaltliche Förderkriterien: Wir möchten junge Menschen motivieren, sich für Demokratie und ein
respektvolles interkulturelles Miteinander einzusetzen. Wir wünschen uns ein buntes Lüneburg, in dem
sich Jugendliche aller Kulturen aktiv einbringen und unsere Stadtgesellschaft selbstwirksam und
fortschrittlich mitgestalten. Demokratische Strukturen sollen mit niedrigschwelligen Angeboten im
eigenen Lebensumfeld positiv erlebbar werden.
Der Fokus liegt in diesem Jahr auf Projekten, die dazu beitragen, Alltagsrassismus aktiv und
präventiv entgegenzuwirken.
Weitere Themenbereiche sind:

• Förderung eines modernen Demokratiebewusstseins
• Förderung von Toleranz und kultureller Vielfalt,

Förderung von interkulturellen
Austauschprozessen, Ermöglichung von Begegnungen zwischen Menschen, die im
gewöhnlichen Lebensalltag viel zu selten positive Kontakterfahrungen miteinander machen,
Abbau von Vorurteilen, Hemmschwellen und Berührungsängsten

•
•
•
•

Gewalt- und Radikalisierungsprävention
Förderung von sozialem Engagement und Partizipation (Beteiligung)
Förderung einer zeitgemäßen, eigenständigen Jugendpolitik
Förderung der Chancengerechtigkeit von Mädchen und Jungen, Förderung
Gleichberechtigung von Jugendlichen mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen

Kooperationsgeist und Langfristigkeit:
Sehr erwünscht ist die Zusammenarbeit mit anderen Initiativen oder Einrichtungen.
Uns ist es wichtig, dass die Projekte nachhaltig ausgerichtet sind.

der

Wer kann gefördert werden?
Wir unterstützen lediglich Projekte von nicht-staatlichen Organisationen (z. B. gemeinnützige Vereine
oder Initiativen). Staatliche bzw. öffentliche Einrichtungen können nur berücksichtigt werden, wenn sie
mit einer nicht-staatlichen Institution kooperieren.
Wichtig: Wenn ihr eine Gruppe von Jugendlichen seid und keiner bestimmten Einrichtung
angehört, könnt ihr trotzdem einen Antrag bei uns stellen!
Wie hoch ist die Fördersumme?
Für Großprojekte: bis zu 6000 Euro pro Projekt
Für Kleinprojekte: bis zu 2000 Euro pro Projekt
Was gibt es bei der Projektdurchführung zu berücksichtigen?
Wir können nur Projekte fördern, die in der Hansestadt Lüneburg durchgeführt werden und deren
Teilnehmende mindestens zur Hälfte im Lüneburger Stadtgebiet wohnen. Bei der Umsetzung der
Projekte stehen wir euch gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Wichtig: Eure Projektmaßnahmen müssen bis zum 31. Dezember 2019 durchgeführt und
abgerechnet sein.
Wie reiche ich den Förderantrag ein? Welche Fristen gibt es zu berücksichtigen?
Füllt einfach das Antragsformular weiter unten aus und lasst es uns per E-Mail oder per Post
zukommen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch ein Video oder Fotos zuschicken, auf dem ihr euer
Projekt vorstellt. Die Frist für die Antragsstellung ist der 27.01.2019. Bis dahin muss euer Antrag
bei uns eingegangen sein. Es ist sinnvoll, den Antrag schon etwas früher einzureichen bzw. vorher mit
uns Kontakt aufzunehmen, um Rückfragen in Ruhe zu besprechen. Vom 05. bis 18. Februar können
eure Anträge ggf. auch noch einmal mit unserer Hilfe überarbeitet werden. Der Begleitausschuss von
„Demokratie leben!“ entscheidet am 25. Februar, welche Projekte gefördert werden.
Welche formellen Angelegenheiten gibt es bei der Projektdurchführung zu berücksichtigen?
Wir legen viel Wert darauf, den bürokratischen und formellen Aufwand so gering wie möglich zu
halten. Wenn euer Förderantrag bewilligt wird, müsst ihr einem Fördervertrag zustimmen. Darüber
hinaus bekommt ihr ein übersichtliches Infoblatt, was es bei der finanziellen Abwicklung und bei der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu berücksichtigen gibt. Bei der Projektdurchführung müsst ihr die
Originalrechnungen und -quittungen zu dem Projekt sammeln und auflisten. Zum Schluss schreibt ihr
einen kurzen Sachbericht, in dem ihr erläutert, wie euer Projekt abgelaufen ist und inwiefern eure
Projektziele erreicht wurden. Bei allem stehen wir euch gern mit Rat und Tat zur Seite!
Was mache ich, wenn ich Rückfragen habe oder etwas nicht verstehe?
Kein Problem ! Ruft uns einfach an oder schreibt uns eine E-Mail. Wir unterstützen euch gerne!
Viele Grüße
euer „Demokratie leben!“-Team
Ansprechpartner:
Friedrich Laatz I Stadtjugendring Lüneburg e.V.
Waagestr. 3
21335 Lüneburg
Tel.: 0152-32755216
E-Mail: friedrich.laatz@sjr-lueneburg.de

Antrag auf Projektförderung
im Rahmen des Programms „Demokratie leben!“
An den
Stadtjugendring Lüneburg e.V.
z.Hd. Friedrich Laatz
Waagestr. 3
21335 Lüneburg
Tel.: 0152-32755216
E-Mail: friedrich.laatz@sjr-lueneburg.de

Wie heißt euer Projekt?

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

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? Wer macht mit?

Welche anderen Einrichtungen sind beteiligt? Mit wem möchtet ihr zusammenarbeiten?

Welche Ziele verfolgt ihr mit dem Projekt?

Mit welchen Maßnahmen möchtet ihr eure Projektziele erreichen? Was habt ihr konkret vor?

Welche Wirkung und welche Zukunft soll euer Projekt haben?

Wie sieht die Finanzierung eures Projektes aus?
AUSGABEN
(z. B. Kosten für Personal, Material, Flyer etc.)
€
€
€
€
€
€
Ausgaben insgesamt:
€

EINNAHMEN
(z. B. Teilnehmergebühren, 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

