
 Geld für eure Projekte?  

Ihr macht  HERZ  stadt!  Kontakt   Wie geht es 

Koordinierungs- und Fachstelle der Partner-
schaft für Demokratie der Stadt Zittau:
c/o Hillersche Villa gGmbH

Anne Knüvener und Jan Kirchhoff
Tel.: 03583 / 7796-24 oder -44 
Email: a.knuevener@hillerschevilla.de 

Wenn ihr persönlich vorbei kommen wollt, ver-
einbart bitte einen Termin. Ihr findet uns über 
dem Kronenkino:

Hillersche Villa gGmbH
Äußere Weberstr. 17 (Netzwerkstatt, 2. Etage)
02763 Zittau
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Das Antragsformular findet ihr unter:
www.zittau.de und zittau.neisse-pdf.de

Bitte sendet es ausgefüllt und unterschrieben 
per Email an demokratie.leben@zittau.de 

 zittau.neisse-pfd.de  
 Antragsformular:  

 Idee entwickeln 

 Entscheidung abwarten  

 Projekt umsetzen 

 Projekt dokumentieren 
 & abrechnen

 Antrag ausfüllen & einreichen 

 Idee mit uns besprechen 

 Aus dem Jugendfonds:  

 ? 
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Ihr wollt eure Skaterbahn ausbauen, ein Fest 
veranstalten, eigenes Kino machen oder einen 
Workshop organisieren?

Es gibt 1000 Ideen, was ihr Tolles machen 
könnt – denkt mal nach, was euch fehlt und 
was es braucht, um eure Schule, eure Freizeit, 
eure Treffpunkte und unsere Stadt insgesamt 
attraktiver und cooler zu machen. Bringt euch 
ein: für euch und für andere - nur so könnt 
ihr mitbestimmen, was am Ende dabei raus-
kommt. 

 Fasst euch ein HERZ    Wer kann 
 beantragen 

 Jugendfonds  

 Bewerbt euch  

 Die Themen:  

 Wofür gibt es Geld  

 Wie hoch ist die 

 Förderung  

 ! 

Wir fördern Projekte von und mit Jugendlichen
von 14 – 27 Jahren, die 2019 stattfinden und zu 
mind. einem der folgenden Themen arbeiten.

 ? 

 ? 

 ? 

 Eure HERZensanliegen 

Wir fördern Projekte, in denen Jugendliche für 
ihre Interessen und das, was ihnen am HERZen 
liegt, selbst eintreten, ihre Anliegen selbst in 
die Hand nehmen und unsere Stadt nach ihren 
Vorstellungen mitgestalten.

 Stadt mit HERZ 

Wir fördern Projekte, in denen sich Jugendli-
che für mehr HERZ in unserer Stadt einsetzen. 
Dazu gehören Projekte, die zeigen, was man 
gegen Hass, Hetze und Gewalt tun kann und 
dass es Spaß macht, Vielfalt zu leben. Dabei 
können eure Projekte einen Beitrag dazu leis-
ten:

• dass sich benachteiligte Jugendliche nicht 
abgehängt fühlen,

• dass junge und alte Menschen sowie,
• Menschen mit und ohne Behinderung  mit-

einander in Kontakt kommen,
• dass sich Menschen aus anderen Ländern 

in Zittau willkommen fühlen, 
• und dass mehr Verständnis für verschiede-

ne Lebensentwürfe entsteht.

Jugendgruppen und -initiativen, Vereine, Ver-
bände, Kirchgemeinden, Träger der Jugendhilfe 
sowie Bildungsträger, die als nichtstaatliche 
Organisationen in der Stadt Zittau präsent sind.

 Ihr habt eine Idee, aber keinen Verein, der 
 dahinter steht? 

Setzt euch mit uns in Verbindung! Auch ohne 
eine Organisation im Hintergrund könnt ihr 
einen Antrag stellen. Wir können aber auch 
Kontakt zu verschiedenen (Jugend)vereinen 
herstellen und euch helfen, Unterstützer für 
euer Anliegen zu finden.

max. 500 € 

Von April bis Ende Oktober 2019 könnt ihr
eure Anträge fortlaufend einreichen.


