Partnerschaft für Demokratie Weissacher Tal und Althütte

Antrag Jugendfonds
Liebe Antragsteller,
schön, dass ihr eine Idee für eine Aktion oder Veranstaltung habt!
Wir sind gespannt zu lesen, was ihr plant und wie wir euch unterstützen können. Füllt diesen Antrag
aus so gut ihr könnt. Falls ihr nicht weiterwisst, könnt ihr euch gerne bei uns melden.
Wenn der Antrag fertig ist, prüfen wir ihn und geben ihn dann an das Jugendgremium weiter.
Dieses entscheidet dann, ob ihr das Geld für eure Aktion bekommt.

1. Angaben zur Veranstaltung
•

Was habt ihr geplant?:

•

Wer seid ihr?:

•

Unter welcher E-Mail-Adresse können wir euch erreichen?:

•

Wann soll eure Aktion/Veranstaltung stattfinden?:

•

Wo soll die Aktion/Veranstaltung stattfinden:

Zielgruppe (Mehrere Nennungen sind möglich):

□ Kinder und Jugendliche
□ Eltern, Familienangehörige und Bezugspersonen der Kinder und Jugendlichen
□ junge Erwachsene, aber auch ehren-, neben- und hauptamtlich in der Kinder- und Jugendhilfe und
anderen Sozialisationsorten Tätige

□ Multiplikator*innen
Wie viele Menschen erwartet ihr insgesamt:
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2. Angaben zur Finanzierung
Was wird eure Aktion/Veranstaltung insgesamt kosten (Kostenkalkulation)?
Pos. Was?

Kosten in €

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kosten gesamt:


Bekommt ihr für die Aktion noch von einer anderen Stelle Geld (zum Beispiel von einem
Sponsor, von einem Verein, einer Stiftung usw.)

□ Nein
□ Ja, und zwar von:
Falls ja, wie viel Geld bekommt ihr:


Wie viel Geld möchtet ihr von uns haben?:
(Falls von niemandem sonst Geld bekommt, gebt ihr hier einfach die Summe aus der
Kostenkalkulation an)
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3. Angaben zum Inhalt
Beschreibung der Aktion/Veranstaltung:
Schreibt uns hier auf, was genau ihr machen wollt und wie ihr es plant. Ihr könnt uns gerne eine
ausführliche Beschreibung zum Antrag dazulegen. Versucht im Text folgende Fragen zu beantworten:
 Was genau ist euer Ziel, was wollt ihr erreichen?
 Wie bereitet ihr die Veranstaltung vor, dass alles klappt und die Teilnehmer*innen zufrieden sind?
 Wie muss die Aktion/Veranstaltung gelaufen sein, dass ihr danach sagt: es war ein voller Erfolg!
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Einwilligungserklärung Datenschutz
Ich bestätige, dass die Kontaktdaten der Ansprechperson an das BAFzA weitergegeben werden
dürfen und eine entsprechende Einwilligung der Person vorliegt.

□ Ich habe die Rahmenbedingungen zur Förderung des Jugendfonds der Partnerschaft für
Demokratie Weissacher Tal und Althütte gelesen und stimme ihnen zu.

…………………………………………………………………………………………………………………..
Datum & Unterschrift Antragsteller
Antrag postalisch an die Fach- und Koordinierungsstelle PfD Weissacher Tal und Althütte:
Kreisjugendring Rems-Murr e.V., PfD Weissacher Tal und Althütte, Marktstr. 48, 71522 Backnang

NUR VOM JUGENDGREMIUM AUSZUFÜLLEN:
Der Antrag wurde geprüft und vom Jugendgremium der PfD

□ genehmigt
□ abgelehnt
Es wird Folgendes angemerkt:

…………………………………………………………………………………………………………………..
Datum, Unterschrift Jugendgremium
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