
 

 

Ausschreibung zur Bewerbung für das Projekt:  

„Aufbau und pädagogische Begleitung eines Jugendforums in der Partnerschaft für Demokratie – 

Wolgast – Amt Am Peenestrom“ (PfD) 

 

Grundlage / Rahmenbedingungen: 

Gemäß der Grundsätze der Förderung im Handlungsbereich Kommune im Rahmen des 

Bundesprogramms „Demokratie leben!“ soll ein „Jugendforum“ entstehen und verstetigt werden. 

Das „Jugendforum“ dient der Beteiligung von jungen Menschen an der Partnerschaft für Demokratie. 

Ziel ist dabei, ein Format zu finden, das von Jugendlichen in einer selbst gewählten Form weitgehend 

eigenständig organisiert und geleitet wird. Das Jugendforum erhält finanzielle Mittel zur 

eigenständigen Projektdurchführung. 

Das Jugendforum ist im Begleitausschuss der PfD angemessen personell und mit Stimmrecht 

vertreten. Es arbeitet eigenständig zur Ausgestaltung der Partnerschaft. Die Beschlüsse des 

Jugendforums können durch die Etablierung einer Form der Zusammenarbeit mit den gewählten 

Stadt- oder Gemeindevertretungen stärkere Wirkung entfalten. Die Aktivitäten des Jugendforums 

sind von allen Gremien der „Partnerschaft für Demokratie“ umfassend zu unterstützen, fachlich zu 

begleiten und in der Öffentlichkeitsarbeit abzubilden. Es wird empfohlen, dass sich das Jugendforum 

ein Statut/eine Geschäftsordnung gibt. 

 

Leistung: 

Gesucht wird ein gemeinnützig tätiger freier Träger, der den Aufbau und die pädagogische Begleitung 

eines Jugendforums langfristig sicherstellt. 

 

Voraussetzungen für die Projektträgerschaft: 

- Nachweis einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung 

- Hinreichende Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

- Eindeutiges Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung 

- Verpflichtende Orientierung am Bundesprogramm „Demokratie leben!“ im 

Projektzusammenhang 

- Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit mit der Partnerschaft für Demokratie 

 

Förderung: 

Innerhalb des Projektes können 

- Personalausgaben 

- Honorare 

- Sachausgaben 

in einer Höhe von jährlich bis zu 30.000 Euro beantragt werden. 

Zusätzlich stehen den beteiligten Kindern und Jugendlichen für ihre selbstbestimmten Projekte Mittel 

aus dem Jugendfonds zur Verfügung (die genaue Höhe ist jährlich verhandelbar und projektabhängig. 



 

 

Antragstellung: 

Die Einreichung eines Antrages ist bis zum 31.05.2022 möglich. Sie erfolgt sowohl durch Einreichung 

einer offenen Datei per E-Mail an ralf.fischer@wolgast.de als auch unterzeichnet auf dem Postweg 

an Stadtverwaltung Wolgast, Zentrale Dienste z.H. Herrn Fischer, Burgstraße 6, 17438 Wolgast. 

Interessenten melden sich bitte bei Herrn Fischer  zu einer Antragsberatung oder für weitere 

Informationen. 

 

 


