Projekte s tar ten
Partnerschaften für Demokratie, Projekte und Geld alleine können
nix ändern - aber Du kannst es, oder besser:
IHR KÖNNT WAS VERÄNDERN !

Schlechte Nachrichten über Versuche, unsere demokratischen Werte
zu erschüttern, gibt es genug. "Demokratie leben!" ist die gute
Nachricht für alle, die mit kleinen Taten, Initiativen oder Ideen
anfangen möchten, sich für unsere Demokrat ie zu engagieren.
Denn Demokratie ist ein Teamsport. Sie entfaltet ihre Wirkung am
besten, wenn alle mitmachen
Demokratie leben: Wer, wenn nicht wir?

500 € für Jugendinit iat iven
Als Verband, Verein, feste Organisation o.ä. könnt ihr einen Antrag
stellen und nach Bewilligung kann das Geld auf das Gruppen-Konto
überwiesen werden. Anschließend benötigen wir alle Quittungen als
Nachweis und möglichst Presseberichte und Bilder vom Projekt.
Wenn ihr eine freie Gruppe / Jugendinitiative seid ist das auch kein
Problem: Wir suchen mit/für euch einen Verein, der mit euch das
Projekt abrechnet. Inhaltlich bleibt ihr natürlich zuständig.
Projekte werden aus dem Jugendfonds mit einer Summe von bis zu
500€ gefördert (es gibt aber auch noch einen Initiativfonds für
größere Vorhaben).
Je mehr (unterschiedliche) Menschen eure Idee mit einbindet, desto
besser!

Ant rag / Unters tüt zung

Wir helfen dir/euch bei der Ideenfindung, Planung, Durchführung oder
Beantragung. Überlegt nicht zu lang - meldet euch einfach, wenn ihr
Lust habt, etwas zu starten.
Im Internet findest Du auf unserer Seite www.pfd-vechta.de alle
notwendigen Info's. Aber die sagen oder geben wir Dir auch gerne
persönlich!

Projekt ziele
Demokratisches Engagement gegen
Recht spopulismus, Rassismus

Neofaschismus,

und anderen Formen

gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wird auf kommunaler
Ebene im Rahmen der "Partnerschaft für Demokratie" gestärkt.

Deine Idee sollte
andere Jugendliche in Hinsicht auf Demokratie und Zivilcourage
stärken.
Kinder und Jugendliche aktiv beteiligen
Beziehungen schaffen und Vorurteilen entgegenwirken

Jugendforum
Der "Jugendfonds" wird von Jugendlichen selber verwaltet.
Jugendliche - also ihr - bestimmen, welche Projekte wie viel Unterstützung bekommen (solange die Projektziele passen und die
Abrechnung korrekt läuft).
Dazu findet vierteljährlich ein offenes Jugendforum im Gulfhaus statt.
Die nächsten Jugendforen sind für folgende Termine geplant:
Donners tag - 8. Juni 2017
Diens tag - 19. September 2017
Montag - 4. Dezember 2017
Mittwoch - 14. März 2018
Donners tag - 14. Juni 2018
jeweils 18.30 h "open Door" u nd 19.00-21.00 h Forum

(zur Sicherheit immer nochmal auf der Homepage oder
bei Facebook schauen, ob sich was geändert hat)

www.pfd-vechta.de

16/9

Wir sind eine feste Gruppe Jugendlicher, die sich monatlich trifft, um:
das Projekt bekannt zu machen
Jugendinitiativen zu unterstützen
das offene Jugendforum vorzubereiten und zu planen
und selber auch Aktionen für Demokratie und gegen Hass und
Rassismus durchzuführen.
Du hast Lust, bei uns mitzumachen oder möchtest wegen einer Frage
oder Idee Kontakt aufnehmen? Dann los ...
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Kreisvolkshochschule Vechta e.V.

Jugendsprecher: Leon Wübbelmann
0176-72392550
16.9@stellwerk-zukunft.de

Koordinierungsstelle: Gabriela Pollmann
Münsterstr. 47 - Vechta
04441-8875668
pfd@kvhs.de
feste Bürozeit: mittwochs 15.00-17.00 h
für's Jugendforum: Uwe Helmes/Kai Kieselhorst
0170-3352915
pfd@stellwerk-zukunft.de
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