
Antrag für Projekte · 1

An die
Stiftung Deutsche Jugendmarke e.V.
Rochusstraße 8 – 10
53123 Bonn

obige Felder nicht ausfüllen

Aktenzeichen

Antragsnummer

DatumAntrag für Projekte
(modellhafte Vorhaben und  Vorhaben zur Erprobung neuer Wege)

investiv
nicht investiv

Antragstellende Organisation:

Name:

Anschrift:

 Website:

 Telefon:

 E-Mail:

Ansprechpartner(in)/Bearbeiter(in):

 Telefon:

 E-Mail:

 
1

Projektort:

Projektbezeichnung:

 
2

Projektkosten:  

Gesamtkosten des Projektes €

Eigenmittel/Darlehen €

Beantragter Zuschuss aus dem  
Zuschlagerlös der Jugendmarken €

Zuwendungen Dritter €

 
3 Nicht ausfüllen. Ergibt sich automatisch aus Ihren  

Angaben zum Kosten- und Finanzierungsplan.



Antrag für Projekte · 2

Angaben zur antragstellenden Organisation

(Anlagen unbedingt beifügen)

a) Rechtsform: 
(Bitte Auszug aus dem Vereins-/Handelsregister und Satzung/Ordnung beifügen)

b) Anerkennung der Gemeinnützigkeit:  ja/  nein  
(zutreffendenfalls Kopie beifügen)

c) Anerkennung als freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe:  ja/  nein  
(zutreffendenfalls Kopie beifügen)

d) Sonstige öffentliche Anerkennungen als:

e) Welchem Dach bzw. Spitzenverband angeschlossen:

 
4

Kurzdarstellung der Arbeitsschwerpunkte der antragstellenden Organisation:

a) Arbeitsschwerpunkte in der Kinder- und Jugendhilfe (komprimierte Darstellung):

b) Arbeitsbereiche außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe (komprimierte Darstellung):

c) Arbeitsschwerpunkte mit Bezug zum beantragten Projekt:

 
5



Antrag für Projekte · 3

Kurzdarstellung des beantragten Projektes und der geplanten Aktivitäten 
 
6

Erläuterungen zum Projekt
Neben der ausführlichen Darstellung der Konzeption sind folgende Angaben zum Projekt notwendig:



Antrag für Projekte · 4

Begründung der modellhaften Bedeutung des Projektes für die Weiterentwicklung der Kinder- und 
Jugendhilfe

 
7

Welche Zielgruppen sollen angesprochen werden und wie viele junge Menschen sind voraussichtlich 
Beteiligte und Nutzer in dem Projekt?

 
8

Welcher Zeitplan ist für das Projekt vorgesehen?  
Bitte den geplanten Beginn und Abschluss sowie einzelne Projektphasen angeben.

 
9



Antrag für Projekte · 5

Ist das Projekt im Jugendhilfeausschuss (bei örtlichen Vorhaben) oder im Landesjugendhilfeausschuss 
(bei überörtlichen Vorhaben) vorgestellt worden? Wenn ja, was waren die wesentlichen Punkte der 
Diskussion und wird das Projekt befürwortet bzw. in der Jugendhilfeplanung berücksichtigt?

 
12

Inwieweit liegen bereits eigene Erfahrungen, Erfahrungen Anderer oder Fachveröffentlichungen zu 
den Themenbereichen des Modellprojektes vor (Zielgruppe, Methodik, Inhalte, Arbeitsstrukturen 
etc.) und wie sind sie bei der Erarbeitung des Modellprojektes berücksichtigt worden?

 
11

Sind bei örtlich wirksamen Projekten Standorte in verschiedenen Regionen vorgesehen?  
Wenn nein, wieso nicht?

 
13

Soll das Projekt in Kooperation mit anderen Organisationen, Institutionen etc. durchgeführt werden? 
Falls ja, mit welchen und in welcher Weise?
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Antrag für Projekte · 6

Ist eine fachliche/wissenschaftliche Begleitung des Projektes vorgesehen?  
Wenn ja, durch wen und in welcher Weise?

 
14

Steht das Projekt mit anderen Projekten oder Maßnahmen im Zusammenhang bzw. wird es im 
 Rahmen eines größeren Projektes durchgeführt? Falls ja, bitte erläutern.

 
15

Welche Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind im Rahmen des Vorhabens geplant?
 

16



Antrag für Projekte · 7

Bezeichnung der in den letzten Jahren durchgeführten Modellprojekte oder der Projekte, die in  
einem inhaltlichen Bezug zu dem beantragten Projekt stehen (Dauer, Gesamtkosten, Drittmittel,  
ggfls. Förderungsbetrag der Stiftung Deutsche Jugendmarke).

 
18

Wo und in welcher Weise werden die Projektergebnisse über den Abschlußbericht hinaus anderen 
Interessierten zugänglich gemacht?

 
17



Antrag für Projekte · 8

Zusätzliche Angaben und Unterlagen 
(Anlagen unbedingt beifügen)

a. Darstellung der finanziellen (wirtschaftlichen) und personellen Abwicklung des laufenden    
 Betriebes

b. Darstellung der Folgefinanzierung

 
19

Kosten- und Finanzierungsplan 
a. Kostenplan 
(bitte spezifizieren)

   €

   €

   €

   €

   €

   €

   €

   €

   €

   €

   €

   €

   €

   €

   €

   €

   

    Gesamtbetrag €
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Antrag für Projekte · 9

Erklärung
Ich/Wir versichere/n die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben sowie aller  
Angaben auf den beigefügten Anlagen. Die Förderungsgrundsätze der Stiftung Deutsche Jugend-
marke e.V. sind mir/uns bekannt.

____________________________________, den__________________________________________

__________________________________________________________________________________

Rechtsverbindliche Unterschrift/en
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Kosten- und Finanzierungsplan 
b. Finanzierung 

Eigenmittel €

Eigenleistungen €

Darlehen €

Beantragter Zuschuss aus dem Zuschlagerlös der Jugendmarken €

Beantragte Zuschüsse bei: 

   €

   €

   €

   €

   €

   €

   €

   €

   €

   €

   €

   

    Gesamtbetrag €
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