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FAQ  
Weimarer 
Jugendforum 2021 
 

 

 

 

Wer macht das Jugendforum und woher kommt das 

Geld? 

Das Weimarer Jugendforum ist ein gemeinsames 
Projekt der Bürgerstiftung Weimar und des 
Kinderbüros der Stadt Weimar. Das Kinderbüro 
begleitet die Projekte inhaltlich und die 
Bürgerstiftung unterstützt in allen finanziellen 
Belangen.  

Die 10.000 Euro für eure Projekte werden zur 
Verfügung gestellt über den lokalen Aktionsplan 
(kurz LAP) Weimar und gefördert durch das 
Thüringer Landesprogramm für Demokratie, Toleranz 
und Weltoffenheit sowie dem Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen 
des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ 
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Welche Projekte werden gefördert? 

Gefördert werden Projekte, die sich Kinder und 
Jugendliche aus Weimar selbst ausgedacht haben. 
Natürlich gibt es ein paar Kriterien, was geht und 
was nicht.  

Ein Projekt wird gefördert, wenn:  

- Du mindestens 10 Jahre und höchstens 21 Jahre 
alt bist.  

- Du in Weimar oder den Weimarer Ortsteilen 
wohnst.  

- Deine Idee noch im Jahr 2021 umgesetzt wird.  

- Dein Projekt von Dir ausgedacht ist, Du es selbst 
planst und auch durchführen kannst.  

- Dein Projekt auch andere Kinder und 
Jugendliche anspricht. 

- Dein Projekt das demokratische Miteinander 
oder die Teilhabe von jungen Menschen fördert 
oder sich gegen Rechtsextremismus, Gewalt und 
Menschenfeindlichkeit richtet.  

Dein Projekt kann nicht gefördert werden, wenn: 

- es ausschließlich einem schulischen Zweck 
dient.  

- es gegen geltende Gesetze verstößt.  
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Hier ein paar Beispiele von Projekten, die schon 
gefördert wurden:  

- Spendenlauf für den Klimaschutz 
- Skaternacht 
- Bau von Skateboards aus Recyclingmaterial 
- Bau einer Laube der Phantasie 
- Einrichtung einer Rollwerkstatt 
- Bemalen einer Mauer im Stadtteil 
- Musikworkshops 
- Stoffbeutel gegen Plastikmüll 
- Bau einer Skate-Mini-Rampe 
- Fridays for Future – Pavillon 
- Kaugummi Aufkleber-Aktion 

Wenn Du Dir nicht sicher bist, ob Deine Idee dazu 
passt, ruf uns an: Tel: 03643-494990 oder schreib eine 
e-mail: kinderbuero@stadtweimar.de 

 

Wann muss der Antrag inklusive der Videos fertig 

sein? 

Den Antrag brauchen wir bis zum 15.4.2021 digital 
oder per Post. Wichtig: Bei unter 18jährigen müssen 
die Erziehungsberechtigten unterschreiben.  

Wenn Du den Antrag eingereicht hast, bekommst 
Du die Hinweise für das Video. Dein Videomaterial 
brauchen wir dann bis zum 18.4.2021.  
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Wie viele Projekte bekommen Geld? 

Insgesamt stehen 10.000 Euro zur Verfügung. Die 
Projekte, die am meisten Stimmen bekommen, 
bekommen auch Geld. Wenn das Geld für alle 
eingereichten Projekte ausreicht, werden auch alle 
gefördert. Sonst in der Reihenfolge der 
Abstimmung, wie das Geld reicht.  

 

Gibt es einen Höchstbetrag, der beantragt werden 

darf? Gibt es etwas, für das Geld nicht ausgegeben 

werden darf? 

Pro Projekt dürfen maximal 3000 Euro beantragt 
werden.  

 

Wann wird für die Projekte abgestimmt? 

Die Abstimmung läuft vom 21. bis 27. April 2021. Den 
link zur Abstimmung gibt es dann unter 
www.kinderbuero-weimar.de 

 

Wie und wann erfahre ich, ob mein Projekt gefördert 

wird?  

Am 27.4.2021 werden die Sieger im Rahmen des 
Jungen-Experten-Forums bekannt gegeben. Du 
erfährst auch, wenn Dein Projekt nicht gefördert 
wird. Wir schreiben eine mail oder rufen Dich an.  
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Du bekommst eine schriftliche Bestätigung, wie viel 
Geld Du ausgeben darfst.  

Du erfährst auch, wer Deine Projektbegleitperson ist.  

 

Wie und wann bekomme ich das Geld?  

Die Bürgerstiftung Weimar verwaltet das Geld. Du 
bekommst immer nur so viel, wie Du gerade 
brauchst. Du kannst das Geld vorab in bar 
ausgezahlt bekommen. Dann musst Du die Original-
Quittungen in der Bürgerstiftung abgeben. Noch 
besser ist es, wenn Du auf Rechnung einkaufen 
kannst. Die Rechnung geht dann direkt an die 
Bürgerstiftung. Die Rechnungsadresse bekommst Du 
von Deiner Projektbegleitung.  

Wichtig: Du bekommst nur so viel Geld, wie Du von 
uns bestätigt bekommen hast.  

 

Wie viel Hilfe erhalte ich zur Umsetzung des 

Projektes? 

Du bekommst so viel Unterstützung, wie Du 
brauchst. Jedes Projekt bekommt eine persönliche 
Projektbegleitung. Diese Person ist immer für Dich 
ansprechbar, wenn es Fragen gibt. Du vereinbarst 
mit Deiner Begleitperson, wie oft ihr euch treffen 
wollt.  
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Was ist, wenn der geplante Zeitplan nicht 

eingehalten werden kann?  

Wenn dein Projekt wegen einem Lockdown oder 
ähnlichem länger dauert / oder verschoben 
werden muss, ist das kein Problem. Besprich einfach 
die Änderungen mit deiner Projektbegleitung und 
wir finden eine Lösung. 

 

Was ist, wenn sich die Projektidee im Laufe der Zeit 

verändert?  

Eine Idee kann sich auch im Lauf der Zeit 
verändern. Sprich darüber mit Deiner 
Projektbegleitung. Wichtig ist, die Ziele Deines 
Projektes sollten sich möglichst nicht ändern.  

 

Was ist, wenn die beantragte Geldsumme nicht 

ausreicht, um das Projekt planmäßig 

durchzuführen? 

Wenn das Geld nicht ausreicht, melde Dich 
rechtzeitig. Wir helfen, weitere Fördermittel 
einzuwerben. Aber Dein Finanzplan sollte möglichst 
so aufgestellt sein, dass Du mit dem Geld 
auskommst.  
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Muss regelmäßig Rückmeldung zum Verlauf des 

Projektes gegeben werden? 

Du triffst Deine Projektbegleitung so oft es für dich 
nötig ist. Aber Du informierst Deine 
Projektbegleitung regelmäßig. Ihr vereinbart dafür 
mit der Begleitung Termine.  

Es gibt aber die Verpflichtung an einigen Terminen 
teilzunehmen, um sich mit den Teilnehmenden aller 
Projekte auszutauschen.  

24.6.2021, 23.9.2021, 9.12.2021 jeweils 17 Uhr bis 
18:30 Uhr im mon ami oder digital.  

 

Was ist, wenn ich (kurzfristig) nicht zu den Terminen 

kommen kann? 

Informiere Deine Projektbegleitung.  

 

Was muss bei Veröffentlichungen beachtet werden 

(z.B. Werbung)? 

Die Fördermittel werden durch das Thüringer 
Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und 
Weltoffenheit sowie dem Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen 
des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ zur 
Verfügung gestellt. Deshalb müssen die Logos 
dieser Institutionen auf allen Veröffentlichungen 
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erscheinen. Außerdem auch das Logo der 
Bürgerstiftung und des Kinderbüros.  

Auf allen Veröffentlichungen, in Zeitungsartikeln 
usw. müssen die Förderer des Projektes genannt 
werden.  

Eine Datei mit den Logos bekommst Du von uns. 
Außerdem muss jede Veröffentlichung vor dem 
Druck als Entwurf von deiner Projektbegleitung 
angesehen werden. So kannst Du auch nichts 
falsch machen.  

 

Wen kann man bei Fragen ansprechen? 

Bei Fragen kannst Du dich immer an deine 
Projektbegleitung wenden oder im Kinderbüro 
nachfragen.  

Telefon: 03643-494990 

e-mail: kinderbuero@stadtweimar.de 

für dich da sind im Kinderbüro: 

Sina Solaß – Kinder- und Jugendbeauftragte 

 


