3.000 EURO für eure IDEEN!
….. Ihr wollt euch schon lange aktiv engagieren?
….. Ihr habt tolle und kreative Projektideen?
….. Ihr möchtet etwas in eurer Stadt bewegen?

Dann bewerbt euch jetzt bei „Jugend bewegt
Brandis“ und erhaltet für die Umsetzung eurer
Idee von 1 Euro bis zu 3.000 Euro.

„Jugend bewegt Brandis“ ist ein Programm der Stadt Brandis und des AWO Kreisverbands Mulde-Collm e.V.,
gefördert von Aktion Mensch e.V. Dieses hat sich aus der Teilnahme der Stadt am Projekt „Jugend bewegt
Kommune“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung seit 2014 entwickelt. Gemeinsam mit Kindern und
Jugendlichen sowie ihren erwachsenen Helferinnen und Helfern sollen auch 2018 originelle und spannende Projekte
entstehen, die euch am Herzen liegen und nur darauf warten, in die Tat umgesetzt zu werden. Mein Name ist Patricia
Hartmann und ich bin Projektkoordinatorin für Jugend bewegt Brandis. Ich unterstütze euch gern bei euren
Vorhaben!

Nutzt eure Chance!
Schreibt uns eure Idee im Zeitraum vom 22.05. – 01.10.2018, damit bald jeder weiß:
Jugend bewegt Brandis!
Und so einfach geht´s:
1.

Findet eine Idee!
Was fehlt euch in Brandis, in eurer Schule, in eurem Jugendclub? Möchtet ihr eine Aktion starten,
z.B. Sportturnier, Konzert oder einen Workshop-Tag und ihr wisst nicht, wie ihr das bezahlen sollt?
Trefft euch und sammelt Ideen und Wünsche.

2. Von der Idee zum Projekt – Kontakt aufnehmen
Überlegt euch, auf welche Art und Weise ihr die Idee umsetzen wollt und was oder wen ihr dazu
braucht. Schreibt eine E-Mail an jugend-gestaltet-brandis@awo-mulde-collm.de oder eine
WhatsApp-Nachricht an: 0177 / 1823439 und stellt eure Projektidee kurz vor. Wir sagen euch, ob
eure Idee gefördert werden kann.
3. Beratung
Wenn ihr weitere Unterstützung benötigt, könnt ihr auch ganz unkompliziert einen Beratungstermin
per Email oder WhatsApp vereinbaren. Ich komme auch gern in eure Schule. Hier bekommt ihr auch
Unterstützung beim Ausfüllen des Antrags.
4. Füllt gemeinsam den Projektantrag aus!
Die Vorlage findet ihr als Download auf der Homepage der Stadt Brandis

www.stadt-brandis.de/de/buerger-sein/kinder-jugend-und-familie oder unter dem
untenstehendem QR-Code.
Der Antrag ist außerdem bei der Schulsozialarbeit und im Freizeittreff Mauerwerk erhältlich. Ausfüllen
und im Zeitraum vom 25.05. – 01.10.2018 per Post oder E-Mail an folgende Adresse senden:
Netzwerkstelle Jugend bewegt Brandis
AWO KV Mulde-Collm e.V. / Aktion Mensch e.V.
c/o Stadtverwaltung Brandis
Frau Patricia Hartmann
Markt 1 -3
04821 Brandis

Email: Jugend-gestaltetbrandis@awo-muldecollm.de
Tel: 0177 / 1823439

5. Diese Punkte sind uns wichtig!!
Ein gutes Projekt:
• begeistert und beteiligt möglichst viele Kinder und Jugendliche
• Kinder und Jugendliche sind wesentliche Akteure bei der Projektumsetzung
• schließt Niemanden aus
• ist von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche

