Open-Air-Kino |Repair Café | Konzerte in deiner Stadt | Graffiti Sprayday | Fair Food Festival
Fahradwerkstatt | Eine Welt Dinner | Shopping Fair | Kleidertauschbörse | Grätzel Küche

… viele Ideen, aber keine Kohle?
Ihr liefert die Ideen – wir das nötige Kleingeld
… und obendrein noch offene Ohren, kluge Köpfe und tatkräftige Unterstützung!
Ihr könnt gerade erst 16 oder knackige 99 sein – das Alter ist bei uns völlig egal. Wichtig dabei ist nur,
dass ihr mindestens zu zweit seid, und dass sich eure Projekte um




soziale Gerechtigkeit
globale Solidarität
oder entwicklungspolitische Themen drehen.

Dafür unterstützen wir euch mit bis zu 800€.
Ihr wisst schon, was ihr als Freiwillige von Jugend Eine Welt machen wollt?
Dann schickt uns gleich euer Ideen-Papier und wir legen gemeinsam los!
KONTAKT
Jugend Eine Welt
Münichreiterstraße 31
1130 Wien
+43 (1) 8790707 – 28
einsatz@jugendeinewelt.at
www.jugendeinewelt.at/progether

Oder braucht ihr Hilfe beim Ideensammeln und Planen?
Dann wühlt mal in der Ideenkiste auf unserer Homepage oder
meldet euch einfach bei uns.
Wir unterstützen euch gern dabei!
Bevor ihr aber euer Projekt beschreibt, schaut euch an, was
dabei wichtig ist.

Wonach wir Ideen bewerten
Jugend Eine Welt will die Auseinandersetzung mit entwicklungspolitischen Themen und globaler
Solidarität in Österreich fördern. Daher unterstützen wir Projektteams finanziell und mit Knowhow
dabei, als Freiwillige von Jugend Eine Welt eigene Ideen umzusetzen. Alle Ideen-Papiere werden
zweimal pro Jahr von einer Jury aus ehren- und hauptamtlichen MitarbeiterInnen bewertet.

Kontakt: Jugend Eine Welt, +43 (1) 8790707 – 28, einsatz@jugendeinewelt.at, www.jugendeinewelt.at/progether
Unterstützt aus Mitteln des Anerkennungsfonds für Freiwilliges Engagement beim Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

Mit der Erfüllung folgender Kriterien könnt ihr Punkte sammeln:








Euer Projekt hat einen starken Bezug zum Thema Ressourcenbewusstsein
und orientiert sich an den Werten von Jugend Eine Welt.
Die Planung (Ausganslage, Zielgruppen, Ziele, Aktivitäten, Zeitplan, Budget)
ist schlüssig.
Euer Projekt erreicht viele Menschen.
Euer Projekt hat einen entwicklungspolitischen Fokus und bezieht daher
Entwicklungen außerhalb Österreichs mit ein.
Euer Projekt ist gemeinwohlorientiert. Begünstigte sind vor allem Menschen, die selbst nicht
Teil des Projektteams sind.
Euer Projekt bietet kurzfristige Mitarbeitsmöglichkeiten für Menschen außerhalb des
Projektteams.
Euer Projektteam bringt Motivation und Kreativität mit und ist divers zusammengesetzt.

Doch keine Sorge, ihr müsst nicht alle Punkte erfüllen. Aber je mehr, desto besser.
Die nächste Deadline für eure Ideen-Papiere ist der 31. März 2019.
Bitte beachtet außerdem,





dass euer Projektteam aus mindestens 2 Personen besteht,
ihr maximal 800 Euro an finanzieller Unterstützung benötigt,
euer Projekt erst nach der Juryentscheidung (Mitte April 2019) startet
und spätestens Mitte September 2019 endet.

questions that matter
Bevor ihr euer Ideen-Papier ausfüllt, legen wir euch nahe, euch mit den folgenden Fragen
auseinanderzusetzen:











WAS wollen wir machen?
WARUM machen wir das? Was wollen wir damit erreichen und worauf soll unser Projekt
aufmerksam machen? (soziale Gerechtigkeit, globale Solidarität, entwicklungspolitisches
Bewusstsein, Menschenrechte …)
WIE können wir es umsetzen?
WER soll in unserem Projektteam mitmachen?
WEN wollen wir damit ansprechen (Zielgruppe)?
WO, WANN und WIE LANGE soll das Projekt stattfinden?
WAS brauchen wir dafür?
WIEVIEL GELD brauchen wir für die Umsetzung?
WISSEN: Was müssen wir sonst noch wissen, lernen oder in Erfahrung bringen? Benötigen wir
Know-How von außen?
WIR FREUEN UNS AUF EURE IDEEN!

Kontakt: Jugend Eine Welt, +43 (1) 8790707 – 28, einsatz@jugendeinewelt.at, www.jugendeinewelt.at/progether
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