Partnerschaft für Demokratie Zittau – Geld für Jugendprojekte!
IHR MACHT HERZSTADT!
Wofür gibt es Geld?
Wir fördern Projekte von und mit Jugendlichen im Alter von 14-27 Jahren, die 2020 stattfinden. Die
Projekte sollen sich einem der folgenden Themenkomplexe zuordnen:
HERZensanliegen
Wir fördern Projekte, in denen Jugendliche für ihre Interessen und das, was ihnen am
HERZen liegt, selbst eintreten, ihre Anliegen selbst in die Hand nehmen und unsere Stadt
nach ihren Vorstellungen mitgestalten.
Stadt mit HERZ
Wir fördern Projekte, in denen sich Jugendliche für mehr HERZ in unserer Stadt einsetzen.
Dazu gehören Projekte, die zeigen, was man gegen Hass, Hetze und Gewalt tun kann und
dass es Spaß macht, Vielfalt zu leben. Dabei können eure Projekte einen Betrag dazu leisten:
 dass sich Menschen aus anderen Ländern in Zittau willkommen
fühlen,
 dass junge und alte Menschen miteinander in Kontakt kommen,
 dass sich benachteiligte Jugendliche nicht abgehängt fühlen,
 dass Menschen mit und ohne Behinderung zusammen kommen,
 und dass mehr Verständnis für verschiedene Lebensentwürfe
entsteht.
Wer kann beantragen?
Vereine, Verbände, Kirchgemeinden, Träger der Jugendhilfe sowie Bildungsträger, die als
nichtstaatliche Organisationen in der Stadt Zittau präsent sind. Jugendliche und Jugendinitiativen, die
keinem Verein oder Verband angehören, unterstützen wir bei der Suche nach einem Träger (s.u.
Unterstützung durch Mentoring!).
Wie hoch ist die Förderung?
max. 1.000 € pro Projekt
Antragstellung:
Fortlaufende Antragsmöglichkeit: ab sofort bis Ende Oktober 2020!
Antragsformular unter zittau.neisse-pfd.de herunterladen - ausfüllen, unterschreiben und per Email
an demokratie.leben@zittau.de senden
Kontakt:
Anne Knüvener
Externe Koordinierungsstelle der Partnerschaft für Demokratie der Stadt Zittau
c/o Hillersche Villa gGmbH
Tel.: 03583 / 7796-24, Email: a.knuevener@hillerschevilla.de
Web: zittau.neisse-pfd.de

Unterstützung durch Mentoring!
Ihr habt eine Idee, aber traut euch nicht allein ran? Euch fehlt ein Verein für die Antragstellung? Ihr
habt keine Ahnung, wie man einen Finanzplan schreibt oder ein Projektkonzept erstellt? Ihr braucht
Leute, die bei eurem Projekt mitmachen?
Unsere Projektprofis (#mentor) unterstützen euch mit ihrem Know-How bei euren Fragen und bei
der Umsetzung eurer Ideen.
Und so geht’s:
1. Idee unter www.herzidee.zittau.de eintragen (WICHTIG: als Jugendprojekt kennzeichnen und
Kontakt hinterlassen) - 2. warten bis wir uns bei euch melden und mit einem unserer Projektprofis
vernetzen - 3. zusammen eurem Projekt den Feinschliff geben - 4. gemeinsam Geld beantragen - 5.
Daumen drücken und Entscheidung abwarten - 6. mit bewilligter Förderung, die gemeinsame
Umsetzung angehen - 7. Projekt dokumentieren und gemeinsam abrechnen
Weitere Infos: zittau.neisse-pfd.de

Wir freuen uns auf eure Projekte!

