
Anleitung: Wie bekomme ich Geld aus dem Jugendfonds für meine Idee? 

Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“: 

Durch das Bundesprogramm werden in ganz Deutschland Städte, Gemeinden und Landkreise dabei 

unterstützt, im Rahmen von lokalen Partnerschaften für Demokratie Handlungskonzepte zur 

Förderung von Demokratie und Vielfalt zu entwickeln und umzusetzen. 

In diesen Partnerschaften für Demokratie kommen die Verantwortlichen aus der kommunalen Politik 

und Verwaltung sowie Aktive aus der Zivilgesellschaft – aus Vereinen und Verbänden über Kirchen 

bis hin zu bürgerschaftlich Engagierten – zusammen. Anhand der lokalen Gegebenheiten und 

Problemlagen entwickeln sie gemeinsam eine auf die konkrete Situation vor Ort abgestimmte 

Strategie. 

Mehr Infos gibt’s unter: 

https://www.demokratie-leben.de/das-programm/ueber-demokratie-leben/partnerschaften-fuer-

demokratie 

Der Jugendfonds: 

Der Jugendfonds wird durch den Schweriner Kinder- und Jugendrat verwaltet. Jährlich gibt es 

insgesamt 15.000 Euro, die für den Kinder- und Jugendrat sowie eure Projekte und Ideen zur 

Verfügung stehen. Dieser Fonds ist insbesondere für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 

gedacht, die sich mit eigenen Ideen ausprobieren möchten, um in ihrer Stadt etwas zu bewegen. 

Wir möchten Projekte unterstützen, die von jungen Menschen für junge Menschen gemacht werden. 

Wir sind gegen Nazis, Rechtpopulismus, Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit. Wir setzten uns 

für eine demokratische Gesellschaft, Chancengleichheit, Rechtsstaatlichkeit und Vielfalt sowie 

Umweltschutz ein.  

Du glaubst, dein Projekt könnte uns dabei helfen? Dann bist du vermutlich genau richtig bei uns! 

Wen fördern wir: 

• Vereine, Initiativen, Verbände und Gruppen,  die unseren Grundsätzen entsprechen
• Einzelpersonen und Gruppen ab 14 Jahren, die nicht in einer Rechtsform organisiert sind
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Wie funktioniert´s: 

• Es gibt eine Idee, die zu unseren Grundsätzen passt
• Bist du unter 18 Jahren, fördern wir dich mit bis zu 500 Euro
• Brauchst du mehr Geld, muss eine voll geschäftsfähige Person (Ü18) oder ein/e rechtliche/r

Vertreter*in (z.B. ein Verein) Antragssteller*in sein. Wir helfen dir hier gerne dabei,
jemanden zu finden.

• Bist du unter 18 Jahren, ist eine Antragsberatung bei unserer lieben Katrina Pflicht. So wissen
alle, was zu tun ist. Das kann persönlich, aber auch per Videochat oder Telefon passieren.
Katrina wird dir alle Details und worauf man achten muss, erklären.

• Das Geld kann im Voraus gezahlt werden.
• Du kannst Anträge das ganze Jahr über einreichen, dein Projekt muss aber bis zum

Jahresende beendet sein.
• Möchtest du ein Projekt mit unserer Unterstützung durchführen, dann fülle einfach den

Antrag aus. Wir melden uns dann bei dir und klären alles weitere.
• Ist dein Projekt zu ende, musst du uns alle Ausgaben und Belege wie z.B. Rechnungen und

Kassenzettel sowie einem kleinen Projektbericht schicken. Also hebe alle Unterlagen am
besten auf!

Was kann z.B.  gefördert werden? 

• Raummiete
• Material für Veranstaltungen wie Flyer und Plakate (achte hierzu auf die Bestimmungen für

Öffentlichkeitsarbeit)
• Honorare
• Anschaffungskosten für Sachgegenstände, in euerem Projekt zwingend benötigt werden
• Fahrtkosten
• Weitere Hinweise gibt es im Merkblatt „Unsere Hinweise“
• u.v.m…

Grundsätzlich gilt bei uns: Frag uns nach Hilfe, wenn du dir unsicher bist oder eine Frage hast. Wir 

helfen dir gerne! 

Ansprechpartnerin:

Katrina Schmitz 
Externa Fach- und 
Koordinierungsstelle Demokratie leben! 
Tel. 0385-5509985  
katrina@schwerinerjugendring.de  
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