
 

   
    
  

 

 

 

 

Geld für Projektideen  

von Kindern! 
 
Eine Kinderjury? 
Im Bezirk Mitte gibt es 2012 wieder Geld für Ideen von Kindern. Anders als in den Vorjahren 
werden 2012 Ideen von Kindern bis 14 Jahren gefördert. Insgesamt stehen 5.000 € für Projektideen 
zur Verfügung. Es werden Ideen gefördert, die bis zu 500,- kosten. Mitmachen können Gruppen von 
Kindern die eine gemeinsame Idee haben und diese auch bis Ende des Jahres umsetzen können. 
Das besondere an der Kinderjury: VertreterInnen von allen Gruppen entschieden gemeinsam, wie 
das Geld verteilt werden soll. 

Wofür gibt es Geld? 
Ganz unterschiedliche Sachen sind möglich: z.B. Geld für die neuen Mannschaftstrikots der 
Fußballmannschaft, ein Kochkurs im Jugendtreff, ein neuer PC für die Wohngruppe, ein neuer 
Anstrich für den Treff, ein schickes selbst genähtes Tanzoutfit und, und, und… Mitte August 
verschicken wir einen Infoflyer für die Kinder. 

Was muss getan werden? 
Alle Gruppen müssen in einem Antrag kurz beschreiben, was sie machen wollen, warum das wichtig 
für sie ist und wie viel Geld sie brauchen. Aus der Gruppe muss ein Sprecher oder eine Sprecherin 
als Mitglied für die Jury gewählt werden, deren Name, Adresse und Kontakttelefonnummer im Antrag 
drinstehen muss. Den Antrag können die Kinder schreiben, malen, basteln, als Collage gestalten, 
ganz so wie die Kinder es gut finden. Wichtig: den Antrag müssen die Kinder selber stellen. 
Erwachsen dürfen aber beim Antrag helfen. Bei Fragen hilft die Koordinierungsstelle Beteiligung 
gerne weiter (Tel: 030/39081219). Alle Anträge bitte bis zum 21. September an die oben 
angegebene Adresse schicken. Die Kinder können den Antrag auch selbst vorbei bringen. 
Dann bitte vorher anrufen, damit auch jemand da ist. 

Wie geht es dann weiter? 
Wir sammeln alle Anträge und bereiten alles für den großen Tag der Jury-Entscheidung vor. Die Jury 
besteht aus den Sprechern oder Sprecherinnen von allen Gruppen, die einen Antrag gestellt haben. 
Es passiert oft, dass es mehr Anträge als es Geld gibt. Dann muss die Jury darüber beraten und 
entscheiden wer wie viel Geld bekommt. Wir stehen der Jury zur Verfügung und helfen den Kindern 
dabei, eine Entscheidung zu treffen. 

Wann wird entschieden? 
Am Donnerstag, den 27. September 2012, von 16:00-18:00 Uhr. Alle Gruppen werden 
eingeladen, stellen ihre Projekte kurz vor und dann fällt die Jury die Entscheidung. 
Eine Einladung mit dem Ort der Veranstaltung wird rechtzeitig verschickt. 
 

Wir freuen uns auf die Anträge und sind schon sehr gespannt!!  

Wir wünschen den Kindern viel Spaß beim Überlegen und Basteln!!!!! 

        Katharina und Arie 
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