
EURE IDEEN GESUCHT! 
ERSTE JUGENDJURY 
IN REINICKENDORF

Wollt ihr mitbestimmen? Einfl uß nehmen? Etwas verändern? Euch engagieren?

Wenn ihr eine Gruppe (wenigstens 3 Jugend-
liche) im Alter von 12-21 Jahren seid und eine 
tolle Projektidee habt, dann bewerbt euch 
und nehmt teil bei der ersten Jugendjury 
Reinickendorf! 

Die Jugendjury arbeitet nach demokratischen 
Grundsätzen, jede Gruppe, die eine Idee ein-
reicht, schickt zwei Gruppenmitglieder in die 
Jury. Dann entscheidet ihr gemeinsam mit an-
deren Jurymitgliedern, welche Ideen Geld be-
kommen und durchgeführt werden.

Eure selbst ausgedachten Projektideen können 
aus den Bereichen Sport, Kunst, Musik, Film, 
Politik sein oder soziales Engament, Tole-
ranz und Vielfalt fördern.

Ihr könnt für ein Projekt 300 € bis max. 
1000 € beantragen. Voraussetzung ist, dass 
nicht nur eure Gruppe etwas davon hat, son-
dern auch andere (z.B. Schule, Jugendfreizeit-
stätte, der Kiez ).

Bevor ihr als Jugendjury entscheidet, werden 
euch „professionelle Werkzeuge“ vorgestellt. 
Sie geben euch die Möglichkeit, „demokra-
tisch“ und respektvoll allen Ideen gegenüber 
zu sein und am Ende die richtigen Entschei-
dungen zu treffen.

Ihr wollt etwas verändern in eurer Schule oder eurem Kiez?
Ihr habt eine tolle Idee, dafür fehlt euch aber Geld? 



Am Freitag, 27.9.2013 fi ndet für alle Jurymitglieder ein Workshoptag statt, 
am Samstag, 28.9.2013 trifft sich die erste Jugendjury und entscheidet über die Projektideen.
Eine Klärung mit der Schule wegen des Unterrichtsausfalls erfolgt vorher.

Das Antragsformular fi ndet ihr auf unserer Homepage www.aufwind-berlin.de/jugendjury. 

Die Antragsformulare liegen auch in vielen Schulen und Freizeiteinrichtungen aus. 
Braucht ihr Unterstützung beim Antrag? 
Wir helfen euch gern! Ruft uns an Silke: 0151 403 01 968 oder Sven: 0151 141 34 189 
oder kommt in unser Jugendbüro, geöffnet mittwochs 15–17 Uhr, 
im Vierwaldstätter Weg 9 · 13407 Berlin.

Projektideen per Post an: Aufwind e. V.  · Jugendbüro · Vierwaldstätter Weg 7 · 13407 Berlin
Oder per Mail an: jugendjury@aufwind-berlin.de

Die Projekte müssen bis 28.02.2014 durchgeführt worden sein. 

Einsendeschluss für euren Antrag ist der 30.06.2013

Gefördert durch die Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Wissenschaft
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HER MIT DEINEN IDEEN!


