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aus dem Jugendfond werden Projekte gefördert, die junge Menschen für junge Menschen
gestalten; damit unterstützt dein Projekt die Beteiligung von Cottbuser Kindern und
Jugendlichen in der Stadt
mit deinem Projekt setzt du/ihr ein Zeichen
o FÜR Demokratie, Toleranz und Vielfalt und
o GEGEN Diskriminierung, Gewalt und Rechtsextremismus
Mach dein Projekt öffentlich!
o sende uns den Termin für deine Veranstaltung
o lade das Jugendforum gern zu deinem Projekt ein
o sende uns Bilder von deinem Projekt per Mail an: lea.brunn@cottbus.de → Achtung,
du brauchst das Einverständnis zur Veröffentlichung von den zu sehenden Personen!
um für dein Projekt finanzielle Unterstützung zu beantragen, benötigst du einen Projektpaten
oder eine Projektpatin
o also eine Person über 18 Jahre (z.B. ein/e Mitarbeiter*in aus deinem Jugendclub /
Verein, einen/eine Lehrer*in, ein Elternteil)
o der/die Pat*in versichert mit der eigenen Unterschrift auf dem Antrag, dass er/sie
dich/euch beim Projekt unterstützt und begleitet
o insbesondere bei den Finanzen und der Projektabrechnung wird der/die Projektpat*in
wichtig
bevor das Jugendforum (JF) über dein Projekt abstimmt, lädt dich das JF ein, dein Projekt
vorzustellen → so können wir alle nochmal wichtige Fragen klären!

1. Möglichkeit: Dein Verein / Club / Träger / Pat*in geht in VORKASSE
o alle Projektausgaben werden erst einmal von euch bezahlt
o wenn das Projekt vorbei ist reichst du mit der Projektabrechnung alle Originalbelege
(Kassenbons / Rechnungen) an die Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt Cottbus
weiter
o dann erhaltet ihr euer Geld als Förderung zurück! Achtung: Es kann nur für
eingereichte Kaufbelege das Geld erstattet werden!
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2. Möglichkeit: „Kauf auf Rechnung“ und wir zahlen direkt
o falls du für dein Projekt Dinge z.B. online bestellst, die du „auf Rechnung“ bezahlen
kannst, kannst du diese Rechnungen direkt an die Kinder- und Jugendbeauftragte
senden, dann bezahlen wir deine Rechnung
o Achtung!
▪ dies geht nur nach vorheriger Absprache! Rechnungen, die ohne Info
einflattern, können nicht bezahlt werden!
▪ dabei ist außerdem die Angabe der richtigen Rechnungsadresse
Voraussetzung → diese bei Lea Brunn erfragen!

•
•

Spätestens 4 Wochen nach deinem Projekt (oder spätestens bis zum 10.Dezember) musst du
das Projekt bei uns „abrechnen“
dazu sendest du uns einen kurzen Projektbericht (siehe Download auf unserer Website) und
alle Originalkaufbelege (Kassenbons, Rechnungen, Quittungen etc.) per Post an:
Stadtverwaltung Cottbus
Kinder- und Jugendbeauftragte
Lea Brunn
Neumarkt 5
03046 Cottbus

•

In allen Fragen vor, während, nach und zu deinem Projekt ist die Kinder- und
Jugendbeauftragte der Stadt Cottbus deine direkte Ansprechpartnerin:
Kontakt:
Kinder- und Jugendbeauftragte
Lea Brunn
lea.brunn@cottbus.de
0355 612-2912

