Ihr braucht Unterstützung bei der Ideenfindung, bei der genaueren Ausgestaltung
eurer Projektidee oder einfach nur beim Ausfüllen des Anmeldebogens?
Dann kommt vorbei, ruft uns an oder schreibt uns eine E-Mail:
Kinder- und Jugendbüro Marzahn-Hellersdorf
Im Humanistischen Verband Deutschlands, LV Berlin e.V.
Kastanienallee 55 • 12627 Berlin
Tel. 030 933 94 66 • Fax 03212 444 20 61
kjb@hvd-berlin.de

Die Jury

„und uns helfen, unsere Visionen
“
dann letztendlich auch umzusetzen.

Eine Jury, bestehend aus fünf Teilnehmer_innen der ersten Runde „jungbewegt“
2011, sichtet alle Projektideen und lädt euch ein, an einem Termin im März 2012 eure
Idee zu präsentieren.
Die Form der Präsentation könnt ihr selbst wählen.
Anschließend werden die besten Projekte ausgewählt. Jedes ausgewählte Projekt
erhält ein Umsetzungsgeld von bis zu 400,- €.
Und dein Projekt gehört hoffentlich dazu.
se,
„Ich gehe mit dem Gefühl nach Hau
für
und
wirklich etwas für mein Projekt
en.“
mich persönlich mitnehmen zu könn
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Abschluss

Nach Ablauf der Projekte laden wir euch zu einer Abschlussveranstaltung ein.
Eure Projekte werden vorgestellt und ihr werdet geehrt.

Teilnahmebedingungen
• Ihr seid zwischen 14 und 22 Jahren alt,
• ihr wohnt in Marzahn-Hellersdorf oder geht hier zur Schule,
• euer Projekt ist ehrenamtlich,
• ihr bewerbt euch als kleine Gruppe oder als Einzelperson,
• ihr seid bereit, an vier Trainingswochenenden teilzunehmen.

Vier mal Training
Ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen ist nicht immer leicht! Wie können
wir unsere Projektidee realisieren? Woher kriegen wir das nötige Geld? Wie
können wir Konflikte im Team lösen? Und wo liegen überhaupt meine Stärken,
um unser Projekt voranzubringen?
Während der Umsetzung der Projekte stehen euch an vier Terminen /
vier Wochenenden erfahrene Trainer_innen zur Seite, die Themen wie Projektmanagement, Teambuilding oder Finanzierung gemeinsam mit euch erarbeiten,
damit ihr die Herausforderungen in euren Projekten meistern könnt.
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Der Wettbewerb „jungbewegt“

„Es war alles super,
habe sehr viel dazu gelernt.“

Wir suchen euch und euer Engagement!
Ihr seid jung, in Marzahn-Hellersdorf unterwegs und möchtet
etwas für euch und für andere tun. Dann ist das eure Chance,
etwas zu verändern!
Der Wettbewerb „jungbewegt“ bietet euch die Möglichkeit, selbst
aktiv zu werden, eure eigenen Projekte vorzuschlagen und für die Umsetzung eurer Ideen Gelder zu bekommen. Überlegt euch, was ihr in
eurem Kiez verändern, verbessern, schöner machen wollt. Wem würdet ihr gerne eure Unterstützung und Hilfe geben? Was könnte man
für junge und ältere Menschen verbessern?

Kontakt

und
„Ich empfinde das Gruppengefühl
klasse.“
die Arbeitsatmosphäre als absolut

Habt ihr Fragen? Dann nehmt mit uns Kontakt auf:

Für den Wettbewerb „jungbewegt“ könnt ihr euch genau
das Projekt ausdenken, für das euer Herz schlägt.
Eure Eigeninitiative und Kreativität tragen dazu bei, das Zusammenleben in Marzahn-Hellersdorf solidarischer, engagierter und vielfältiger
zu gestalten. Wenn eure Idee überzeugt, dann könnt ihr genau diese
umsetzen.
Hier ein paar Beispiele von den bewegenden Projekten aus 2011:
• Pimp deinen Kiez – ein Stadtteilgestaltungs- und Verschönerungsprojekt
• Anna Leise – Musik- und Kulturprojekt „Wir haben Tipps bekommen
• Doppel L – ein Lese-Lern-Projekt
und hatten jede Menge Spaß.“
• Sei dabei! Sei BSA! – ein Schüler_innen-Vernetzungsprojekt
• Skulpturengarten – ein generationenübergreifendes Kunstprojekt
• Kultur für Jung und Alt – ein Generationen verbindendes Kulturprojekt
• Der Puls liegt in der Luft – Angebote von Jugendclubs kreativ bekannt machen
• Gestaltung eines Jugendtreffs
• Schülerbüro – Schüler_innen machen Schule
• Graffiti 11 – Graffiti-Kunstprojekt
• Kostümfundus – Tanz- und Theaterprojekt
Lasst eurer Phantasie freien Lauf und bewerbt euch bis zum
Einsendeschluss am 15.02.2012.

Anmeldung
Das Gesamtprojekt „jungbewegt“

Den Anmeldebogen findet ihr im Internet unter www.jungbewegt.de/wettbewerb
oder beim Kinder- und Jugendbüro Marzahn-Hellersdorf.

– ohne dich bleibt die Welt stehen

Interessiert? Dann schickt uns eure Projektidee!

Der Wettbewerb ist Teil des Projektes „jungbewegt“ der
Bertelsmann Stiftung. Dieses trägt der Bereitschaft junger
Menschen Rechnung, sich für das gesellschaftliche Miteinander zu engagieren.

Vorname:

Umfragen zeigen, dass sich noch mehr von euch engagieren würden,
wenn es coolere Angebote zur Beteiligung gäbe. Das Projekt „jungbewegt“ hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, gesellschaftliches Engagement innerhalb von Kitas, Grundschulen und weiterführenden Schulen
zu einem Schwerpunkt werden zu lassen. Aber auch außerhalb von
diesen Institutionen möchte „jungbewegt“ einen Anstoß geben, die
Angebotspalette für euer Engagement zu erweitern.

Adresse:

Name:
Alter:

E-Mail:
Telefon:
Ich möchte teilnehmen als:

Einzelperson

Team

Kinder- und Jugendbüro Marzahn-Hellersdorf
im Humanistischen Verband Deutschlands, LV Berlin e.V.
Kastanienallee 55 • 12627 Berlin
Tel. 030 9339466 • Fax 03212 4442061
www.kijubue.de • kjb@hvd-berlin.de
www.jungbewegt-berlin.de

Also: haltet die Augen auf – und gestaltet mit!
ergehen.“

„auf jeden Fall könnt‘s immer so weit

"

Kinder- und Jugendbüro Marzahn-Hellersdorf
im Humanistischen Verband Deutschlands, LV Berlin e.V.
Kastanienallee 55 • 12627 Berlin
Tel.: 030 933 94 66 • Fax: 03212 444 20 61
www.kijubue.de • kjb@hvd-berlin.de

EURE IDEEN FÜR MARZAHN-HELLERSDORF
EUER PROJEKT FÜR ALLE!

Projektidee
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