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Projekttitel: 

Kontakt: Vor- und Nachname: 

Telefon-Nr.: 

E-Mail-Adresse:

Alter:

1. Projektbeschreibung:

2. Bitte in diese Tabelle Angaben zu den Teilnehmenden angeben:

Euer Projekt richtet sich an 
welche Geschlechter? 

(d/m/w) 

In welcher 
Altersspanne liegt eure 

Zielgruppe? 

Wie viele sind im Team 
dabei? Wie viele können 

mitmachen? 
Teilnehmende: 

3. Stadtbezirk/e:
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4. Kosten:

5. Wer bekommt die Fördermittel überwiesen?
Solltet Ihr Fördermittel der Berliner Jugendjury zugesprochen bekommen, schließen wir einen Werkvertrag mit euch, bzw. genauer 
gesagt mit einer Person aus eurer Projektgruppe, die über 18 Jahre alt sein muss. Solltet ihr jünger sein, kann auch ein Elternteil 
unser:e Vertragspartner:in werden. Oder ihr arbeitet eng mit einer gemeinnützigen (Jugend-)Einrichtung zusammen - auch diese 
könnte unsere Vertragspartner:in sein.   

Bitte macht möglichst vollständige Angaben inkl. Vor- und Zunamen, Tel.-Nr., E-Mail-Adresse 

6. Was sollten wir noch wissen? Assistenzbedarf?

Gibt es Einschränkungen bei Mobilität oder Kommunikation? Lasst es uns wissen! 

Wisst ihr schon, wer von euch zur Jurysitzung kommen wird? Falls ja, nennt bitte Namen, 
E-Mail-Adresse und Telefonnummer.

Wünscht ihr euch Unterstützung von uns bei der Umsetzung eures Vorhabens? Falls ja, wofür? 
(z.B. Verbreitung eures Projektes, Technik-Leihe, Raum-Suche?)  

Hilft euch jemand beim Projekt, z.B. Jugendfreizeiteinrichtungen, Schulen oder andere 
Personen? Falls Ja, dann gebt dies bitte hier an inkl. Kontaktdaten (Name/E-Mail/Tel.-Nr.). 
Diesen Kontakt nutzen wir z.B. zur Vertragserstellung, damit ihr eure Fördermittel erhaltet, oder wenn wir euch nicht 
erreichen können. 

Welche Anschaffungen/Ausgaben plant ihr für das Projekt und was kosten 
diese? Tragt die Poste in die linke Spalte und die Kosten in die rechte Spalte ein. 

Euro 

gesamt 
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