Bitte per Mail an die Sportjugend Schleswig-Holstein
Jugendreferent/in, info@sportjugend-sh.de
____________________________________
Name des Sportvereins/-verbandes

_______________________________
Ansprechpartner/in
____________________________________
LSV-Mitgliedsnummer

____________________________________
____________________________________
Anschrift
____________________________________
E-Mail
____________________________________
Telefon für Rückfragen

Datum:

Antrag auf Förderung eines Mikroprojektes
in der Jugendarbeit im Sport 2021
Titel des Projektes:

_________________________________________________________

Termin/Zeitraum des Projektes:

_________________________________________________

Zuordnung zu einem der folgenden Förderbereichen:
Gründung/Neustart Jugendteam
Hier werden Projekte gefördert, um auf Vereins- oder Verbandsebene neue Jugendteams ins Leben
zu rufen oder zu reaktivieren, die sich perspektivisch für die Belange der Kinder und Jugendlichen in
den Strukturen einsetzen wollen, deren Interessen vertreten und erweiternde Angebote für die
Zielgruppe schaffen.
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Jugendversammlungen (digital) gestalten
Hier werden Vorhaben und Projekte gefördert, die das Ziel haben, die aktive Mitbestimmung und
Teilhabe von Kinder und Jugendlichen in den Vereinen/Verbänden im Rahmen von attraktiv und
altersgerecht gestalteten Jugendversammlungen zu ermöglichen. Dieses kann z.B. auch in einem
kreativen oder digitalen Kontext erfolgen.

Gewinnung und Bindung Ehrenamtlicher für Freizeiten und Zeltlager
Hier werden Maßnahmen zur Gewinnung und Bindung von jungen Engagierten (U27) für die
Organisation, Durchführung und Begleitung von Zeltlagern und/oder Ferienfreizeiten in den Vereinen
und Verbänden gefördert.

Ehrungsveranstaltungen für junge Engagierte auf Vereinsebene
Hier werden Konzepte, Veranstaltungen, Formate oder Maßnahmen zur besonderen Auszeichnung /
Ehrung / Wertschätzung von jungen Engagierten (U27) im Verein unterstützt. Nicht gefördert werden
die Geschenke/Preise, die im Rahmen solcher Auszeichnungen/Ehrungen vergeben werden sollen.

Internationale Jugendbegegnungen
Hier werden vorbereitende Projekte und Vorhaben gefördert, die das Ziel haben, internationale
Jugendbegegnungen von Kindern und Jugendlichen in den Vereinen/Verbänden zu ermöglichen oder
die internationalen Netzwerke zu pflegen. Dieses kann z.B. auch in einem digitalen Kontext erfolgen.

Bitte per Mail an die Sportjugend Schleswig-Holstein
Jugendreferent/in, info@sportjugend-sh.de
Projektdarstellung:
1.) Kurzbeschreibung
(in wenigen Sätzen aussagekräftig und zur Veröffentlichung geeignet)

2.) Aktivitäten
(Darstellung der geplanten Aktivitäten innerhalb der zu fördernden Maßnahme in wenigen Sätzen)

Finanzierung:
geplante Ausgaben:

geplante Einnahmen:

Fahrtkosten

Eigenanteil

Honorare
Unterkunfts- & Verpflegungskosten (ohne Pfand)
Sonstige Kosten*

davon TN-Gebühren
Öffentliche Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse

Materialien*
Mieten/Eintritt (für das Programm)

Zuschuss sjsh (max. € 500,-)

Gesamtausgaben

Gesamteinnahmen

Erläuterungen:
Die Sportjugend SH gewährt für die Förderung eines Mikroprojektes eine maximale Förderung von 500,- €. Ein
Eigenanteil des Antragstellers ist nicht notwendig. Mehrkosten über 500,- € müssen durch weitere Zuschüsse
und/oder Eigenmittel finanziert werden.
Eine rückwirkende Antragsstellung für bereits durchgeführte Maßnahmen ist nicht möglich.
* Notwendige projektbezogene Anschaffungen von Sportmaterialien, Geräten oder Technik können insgesamt mit
maximal 50% der sjsh-Fördersumme bezuschusst werden.

______________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift für den Verein/Verband

Von der Sportjugend Schleswig-Holstein auszufüllen:
Antrag erhalten
Antrag geprüft
Antrag bewilligt

________________
________________
________________

Antragsnummer:___________
________________________
________________________
________________________

