Ideas loading

Ihr seid in einem Dortmunder Jugendverband aktiv?
Ihr habt eine gute Idee oder möchtet etwas verändern?
Dann stellt doch ein Projekt auf die Beine!
An Geld für die Umsetzung eurer Idee zu kommen, ist gar nicht so
kompliziert! Über den Jugendring könnt ihr ﬁnanzielle Unterstützung
beantragen.

Arbeitsgemeinschaft Dortmunder Jugendverbände

Friedhof 6 – 8
44135 Dortmund
Telefon: 0231 – 52 40 73
Telefax: 0231 – 55 43 65
E-Mail: info@jugendring-do.de
Internet: www.jugendring-do.de

Projekt

Arbeitsgemeinschaft Dortmunder Jugendverbände

Forderung

Ideas loading

Was ihr dafur machen musst:
Ihr schreibt auf, was ihr vorhabt und wie ihr eure Idee umsetzen möchtet.
Außerdem kalkuliert ihr, wie viel euer Projekt kosten wird.
Als Unterstützung für eure Projektbeschreibung ﬁndet ihr auf der Homepage des
Jugendrings einen Antrag http://www.jugendring-do.de/antragprojektfoerderung, den
ihr als PDF herunterladen und ausfüllen könnt.
Den Antrag leitet ihr an die Person weiter, die für euren Verband im
Geschäftsführenden Ausschuss (GA) des Jugendrings sitzt. Wenn ihr nicht wisst,
wer das ist, erkundigt euch in der Geschäftsstelle des Jugendrings. Diese Person
leitet den Antrag dann für euch weiter.

Wichtig ist, ...
… dass der Antrag rechtzeitig in der Geschäftsstelle des Jugendrings
eingeht. Über den Antrag entscheidet der „Geschäftsführende Ausschuss“ des
Jugendrings. Der tagt etwa alle zwei Monate. Die Termine findet ihr unter:
www.jugendring-do.de/calender/now
Euer Antrag muss zwei Wochen vor der Sitzung, in der euer Antrag beraten
werden soll, in der Geschäftsstelle vorliegen.
Nehmt also früh genug Kontakt mit eurer/eurem Vertreter*in im „GA“ auf!

… dass es sich bei
eurer Idee um einen
neuen Inhalt, neuen
Schwerpunkt, ein
neues Thema für
euren Verband
handelt.

… dass ihr euer
Projekt in dem
Jahr, in dem ihr
es beantragt,
umsetzt.

… dass ihr euer Projekt
kurz dokumentiert. Wie
ist euer Projekt
gelaufen?
Was ist gut gelungen?

… dass ihr alle
Quittungen und
Rechnungen
sammelt und
aufbewahrt.
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