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1. Start: Nachdem du deine E-Mail Adresse bestätigt hast, kann es losgehen! Von der Startseite aus kannst du nun 

auf die verschiedenen Formulare auf der linke Seite klicken. Du musst sie aber nicht in der vorgegebenen Reihenfolge 
ausfüllen. Jede der Unterseiten kannst du zwischenspeichern und später weiter bearbeiten.



2. Daten zum Projekt: Hier möchten wir einen Überblick darüber bekommen, wer ihr seid.



3. Ansprechpartner*in: Um mit euch in Kontakt zu bleiben, benötigen wir eine*n Ansprechpartner*in 

eures Projekts. Hier freuen wir uns, wenn ihr Jugendlichen mit uns in Kontakt tretet und euch selbst eintragt.

Ihr könnt bei uns ganzjährig Geld beantragen; falls ihr aber in der Wettbewerbsauswahl 

2018/19 dabei sein wollt, solltet ihr den Antrag vor dem 15. März 2019 stellen!



4. Vertragspartner*in: Um euch die Fördergelder zusenden zu können, brauchen wir eine*n Vertragspartner*in 

– diese*r kann auch der/die Ansprechpartner*in sein; muss aber volljährig sein.



5. Kontakt: Damit wir auch in Zukunft viele Jugendliche erreichen können, ist es für uns wichtig zu wissen, 

wie ihr von unserem Förderprogramm erfahren habt.



6. Projektbeschreibung: Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil: jetzt wollen wir noch mehr über euch wissen. 

Beschreibt uns bitte möglichst genau, was ihr schon macht, was ihr plant und welche Aufgaben ihr Jugendlichen übernehmt. Bitte 
beachtet: die Jury, die den Antrag liest, kennt euch nicht!



6. Projektbeschreibung



7. Finanzierung: Um euch fördern zu können, müssen wir wissen, was euer Projekt/euer Plan insgesamt kosten wird – also was ihr 

genau brauchen werdet und wie viel das kostet – und wie viel davon bei CHILDREN Jugend hilft! beantragen wollt. Hierzu ladet ihr am besten 
ein Word oder PDF Dokument mit eurem Kostenvoranschlag hoch.



7. Finanzierung: So könnte ein Kostenvoranschlag aussehen:



8. Bankdaten: Wenn wir euch finanziell fördern, sollt ihr das Geld natürlich auch bekommen! Deshalb brauchen wir die 

Bankdaten des Kontos, an das die Förderung gehen soll. Bitte passt auf, dass ihr euch nicht vertippt. Wenn ihr die Daten in die Felder 
kopiert, kann es sein, dass sie nicht erkannt werden. Dann einfach eine Ziffer nochmal löschen und selbst nachtragen.



Wenn ihr alles richtig ausgefüllt und gespeichert habt, erscheinen links grüne „OK“ Zeichen und ihr 
müsst jetzt nur noch auf die Startseite gehen, um den Antrag abzuschicken.


