Ausschreibung
Youth Refugee Network (YRN)
Stärkung der Selbstorganisation und der Partizipation
Junger Geflüchteter

Was ist das Youth Refugee Network (YRN)?
Das YRN fördert Projekte. Mit diesen Projekten können junge Geflüchtete die
Jugendarbeit in Baden-Württemberg kennenlernen. Sie bringen Ideen für Projekte und
Veranstaltungen ein und übernehmen insbesondere jugendpolitische Verantwortung.
Sie besuchen Fortbildungen, bei denen sie Informationen zur Jugendarbeit bekommen.
Damit schulen sie ihre Fähigkeiten.
Die jungen Geflüchteten sollen zwischen 18 und 35 Jahren alt sein. Sie werden bei allen
Fragen unterstützt von Monja Jegler. Monja leitet das Projekt beim Landesjugendring
Baden-Württemberg.

Wer kann sich bewerben?
Anträge stellen Organisationen und Gruppen aus Baden-Württemberg. Das können sein:


Vereine,



Gruppen von jungen Menschen, die ein Projekt zusammen machen wollen,

Besonders freuen wir uns, wenn Gruppen von jungen Geflüchteten sich bewerben!
Wenn du keine Gruppe hast, kannst du dich bei Monja melden. Sie sucht dann einen
passenden Verein oder eine passende Gruppe.
Mit den Organisationen oder Personen, die ein Projekt machen wollen, schließen wir
Verträge. Mit dem Vertrag bekommt ihr, die Verantwortlichen, das Projektgeld.
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Was wird gefördert?
Geld bekommt ihr für ein Projekt, in dem junge Geflüchtete insbesondere
jugendpolitische Verantwortung übernehmen. Sie sollen auch eigene Ideen umsetzen.
Die Geflüchteten sollen zwischen 18 und 35 Jahren alt sein.
Die jungen Geflüchteten müssen bei jedem Schritt dabei sein:


wenn die Idee für das Projekt entwickelt wird,



wenn der Antrag gestellt wird,



beim Umsetzen der Idee,



beim Abschluss des Projekts.

Wenn es möglich ist, soll es ein neues Projekt sein. Das bedeutet: Ihr sollt das Projekt
nicht schon einmal durchgeführt haben.
Ein Projekt muss mindestens drei Monate dauern. Es kann bis zu sechs Monate dauern.

Worum soll es gehen?
Wenn es möglich ist, passt euer Projekt zu einem oder mehreren dieser Punkte:
 Schwerpunkt: Projekte, bei denen man sich politisch beteiligt,
 Projekte, bei denen Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenarbeiten,
 Projekte, bei denen junge und alte Menschen zusammenarbeiten,
 Projekte, bei denen Menschen mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten,
 Projekte, bei denen man sich in einem Stadtteil beteiligt,
 Projekte, bei denen man Kunst macht.
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Fortbildungen für die jungen Geflüchteten
In einer Fortbildung lernt man mehr über die Politik. Man kann auch etwas Neues
lernen, um das Projekt gut zu machen. Für die jungen Geflüchteten gibt es verschiedene
Fortbildungen. Wer in seinem Projekt Verantwortung übernimmt, muss beim
Landesjugendring an Fortbildungen teilnehmen.

Wie können wir uns bewerben?
Die Bewerbung läuft in zwei Schritten:
Schritt 1: Ihr ruft Monja an oder schreibt ihr eine Mail. Sagt kurz:


Wer seid ihr?



Was wollt ihr machen?



Was wollt ihr damit erreichen?

Schritt 2: Es gibt ein Antragsformular auf der Internetseite www.ljrbw.de/yrn. Das füllt
ihr aus. Wenn ihr dabei Hilfe braucht, könnt ihr euch bei Monja melden.
Das Antragsformular könnt ihr auch in einer E-Mail bekommen. Bitte fragt Monja
danach.
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Wie viel Geld gibt es?
Für das Projekt können bis zu 7.000€ beantragt werden (das nennt man Projektmittel).
Das Geld kann für Material (Sachmittel) ausgegeben werden. Oder man kann damit eine
Person bezahlen (Personalmittel), die das Projekt unterstützt.

Bis wann muss der Antrag da sein? (Antragsfrist)
Ihr könnt uns ab sofort eure Anträge schicken. Ihr könnt euch bis zum 01.07.2021
bewerben.
Die Projekte können starten, sobald sie bewilligt sind.
Die Projekte müssen bis zum 31.12.2021 beendet sein.

Wer entscheidet über meinen Antrag?
Wir vom Landesjugendring schauen uns alle Anträge genau an. Dann wählen wir die
Projekte aus, die die Förderung bekommen. Wenn wir entschieden haben, schicken wir
euch eine Mail.

Habt ihr Fragen? Braucht ihr Hilfe, um den Antrag zu stellen?
Per Mail oder Telefon könnt ihr euch jederzeit melden:
Monja Jegler (Projektreferentin)
Landesjugendring Baden-Württemberg e.V.
Siemensstraße 11, 70469 Stuttgart
0711 16447 – 28
jegler@ljrbw.de
www.ljrbw.de/yrn

