
jugendclub
Häh, wie jetzt !? Wir haben ne‘ 

mega Idee !



Hallo!
Wir sind Jugendliche von 
der Jugendjury Neukölln, 

Wir zeigen euch heute, wie ihr 
projektgelder bekommen könnt.

Projekte

 



jugendclub

... aber wir 
haben kein 
Geld dafür.

Es gibt ja Menschen 
im Kiez, die sich die 
Teile nicht leisten 

können.

Und Ersatzteile! 
Z.B. Schläuche... 

Ja, Aber uns 
fehlen die 

Werkzeuge...

 eine fahrradwerkstatt 
für den kiez wär cool .

mist, wie komme 
ich denn jetzt 
nach hause ?! Das ist eine großartige Idee! 

Lasst uns bei der Jugendjury 
Projektgelder beantragen!

Anträge gibt‘s im 
Internet. Ich druck 

Euch einen aus.

Wenn ihr Hilfe braucht, 
könnt ihr auch die 

Jugendjury fragen. Die 
kennen sich super aus!



Vanessa ist Peer Helperin. Peer Helper helfen den 
anderen Kids bei Fragen oder Problemen

wir brauchen auch 
Flickzeug Und 
Fahrradlichter

Schreib 
ich auf!

Ob es günstiger ist, 
wenn wir gleich 20 
Schläuche kaufen?

So, jetzt nur noch 
abschicken, fertig!*

*

... Ihr habt vergessen, die 

Gesamtsumme für das 

Projekt einzutragen... 

könnt ihr uns aber auch 

per Mail nachreichen.

Währendessen bei der 
Jugendjury Neukölln...



Detaillierte 
Materialliste 
mit Preisen

Mindestens 3 Personen 
als Projektgruppe

Für Jugendliche von 
12-21 Jahren

Mindestens 2 
Projektvertreter 

wählen

Projektbeschreibung 
+ Ziele: 

1.
2.
3.

Gemeinnützig &
nachhaltig

Das müsst ihr 
unbedingt beachten.

Hallo, wir möchten Euch zur 
Jurysitzung einladen. Dort stellt 

ihr Euer Projekt vor und wir 
entscheiden gemeinsam, welche 

projekte bewilligt werden. 

Wir sind 
eingeladen?! Yeah!



hmm...

Wir sollen am 
nächsten dienstag 

vorbei kommen.
Mist! Da kann 

ich nicht... 

Wir müssen aber zu zweit 
hin, sonst wird nicht über 
unser Projekt abgestimmt.

Moment, ich kann 
ja mitkommen!

Mensch, ich bin 
so aufgeregt. Ach, wart‘s ab. Die 

sind doch alle ganz 
freundlich.

Am nächsten Dienstag:
Wir sind vom Projekt 
Fahrradwerkstatt...

... und stellen mal 
vor, wofür wir Eure 

Unterstützung 
brauchen.



Wer ist Für die 
Fahrradwerkstatt?

Geschafft!

Klatsch!

*Vertragspartner_innen müssen über 18 Jahre 
alt sein, damit Geld Bewilligt werden kaNN

*
Der Vertrag wird von der Vertrags-
partnerin in der Einrichtung unterzeichnet.

... und landet bei der Projektgruppe.

Vertrag

Yeah! jetzt Kann 
es los gehen.

Ich besorge das 
Flickzeug!

Kassenzettel 
nicht vergessen!



Schon von der 
Fahrradwerkstatt 

gehört?

Könnt ihr noch 
Ersatzteile 
gebrauchen?

Danke! Ich muss los. 
Projektbericht 

schreiben...

Haben wir an 
alles gedacht ? 
Kassenzettel,, 

Bericht....

Ein paar Monate später.

...Und nicht 
vergessen: Die 
ProjektFotos!

Nein. Die Fahrrad-
werkstatt ist für 
Alle kostenlos.

Vielen Dank Fürs Helfen! 
Und ich muss wirklich 

nichts bezahlen?



Jugend
Stadtrat

...Danken wir dem 
Projektteam

Fahrradwerkstatt! 

Bravo!

Klatsch!

Applaus!

Ist doch toll gelaufen. Wollt ihr nicht 
einen Folgeantrag fürs nächste Jahr 

stellen? Vieleicht lässt sich Das
Projekt weiterentwicklen?

Ja, cool! Ich hätte 
da schon eine Idee ...

Später Am Nachmittag
im der Einrichtung



Dieser Info-Comic wurde von Jugendlichen der Jugendjury Neukölln
zusammen mit dankegrafi k & 123comics im Rahmen des Jugendfonds der
„Partnerschaft für Demokratie“ Neukölln erstellt. Der Comic
informiert Kinder und Jugendliche darüber, wie sie über die beiden
bezirklichen Jugendfonds (Bundesprogramm „Partnerschaft für
Demokratie“ und Landesprogramm „Stark gemacht! Jugend nimmt
Einfl uss“) Projektgelder für eigene Projektideen beantragen können. 

Die Jugendjury Neukölln informiert und berät Kinder und Jugendliche bei
der Projektentwicklung und der Antragstellung. Sie entscheidet gemeinsam
mit den Antragstellerinnen und Antragstellern, welche Projektideen
umgesetzt werden können. Die Jugendjury Neukölln ist für alle
Jugendlichen im Bezirk offen. Wenn Jugendliche Interesse haben, in
diesem Jugendgremium mitzuarbeiten, können sie jederzeit mitmachen!

JUGEND
DEMOKRATIEFONDS BERLIN




