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Wir sind gespannt auf  
deine Projektidee! 
Wenn du Fragen hast oder noch nicht sicher bist, 
ob du die Jugendbank-Förderung erhalten kannst, 
melde dich bei uns! Brauchst du Hilfe bei der Antrag-
stellung oder bei der konkreten Umsetzung deines 
Projektes? Kein Problem: Schreib uns eine Mail oder 
ruf uns an.

Tel.: 0241/5198-4325
www.dasgeht.de/das-team

Du willst etwas in der StädteRegion Aachen bewe-
gen? Es fehlt aber noch das Geld, um deine Idee 
umzusetzen?  

Dann melde dich jetzt bei der JugendBank – wir 
helfen dir bei der Finanzierung deines Projekts.

www.dasgeht.de/jugendbank

JugendBank –  
die Bank für dein Projekt  
in der StädteRegion Aachen

Die JugendBank
für Die StäDteregion AAchen

In 3 Schritten
zum Fördergeld –
so geht’s: 

1. Du beschreibst deine Projektidee und reichst 
sie zusammen mit einem Finanzierungsplan ein. 

2. Die Jugendbank-Jury entscheidet über eine 
Gewährung der Förderung.

3. Dein Projekt kann starten.

Alle Unterlagen zum Projekt-
antrag findest du hier:  
www.dasgeht.de/jugendbank



Du kannst eine Förderung in Höhe von 50 bis 400 € 
erhalten. Die Jury der Jugendbank bewertet jeden 
Antrag einzeln und entscheidet dann, wie hoch die 
Fördersumme für dein Projekt sein kann. 
Je besser dein Antrag und deine Idee sind, desto 
höher ist die Chance die maximale Förderung zu 
erhalten.

 Das Geld als Spende an Dritte weitergeben – du 
musst es selbst für dein Projekt verwenden.

 Das Geld nicht ausgeben und es nach dem Projekt 
behalten – du musst nachweisen, dass du es aus-
gegeben hast.

 Wir fördern keine Aktionen, die ohnehin durchge-
führt werden, auch ohne die Jugendbank-Förde-
rung, z.B. Klassenfahrten, laufende Vereinsarbeit 
etc. Wichtig ist, dass dein Projektantrag zeigt, dass 
es bei deinem Projekt um etwas Neues geht.

Die Jugendbank fördert Einzelprojekte von Jugend-
lichen für Jugendliche in der StädteRegion Aachen.

Wenn du zwischen 13 und 25 Jahre alt bist, kannst 
du uns deine Projektidee schicken. Egal, ob du zum 
Beispiel eine Jugendzeitung herausgeben, Nachhilfe 
für Flüchtlinge geben, ein Kunstprojekt initiieren 
oder deine Stadt verschönern möchtest: Wichtig ist, 
dass du dein Projekt selber – auch gerne im Team – 
umsetzt und es auch anderen Jugendlichen etwas 
bringt.

Dein Projekte sollte zu mindestens einem dieser 
Themen passen:

 Politische, soziale oder kulturelle Bildung 

 Verbesserung von Bildungsteilhabe und  
Bildungschancen

 Stärkung des gesellschaftlichen Engagements

Eine Bank für dein Projekt!
Die Jugendbank wird ermöglicht durch eine  
Kooperation zwischen der StädteRegion Aachen  
und Partner für Bildung e.V.

Der Verein „Partner für Bildung“ setzt sich dafür  
ein, optimale Lern- und Lebenschancen in der  
StädteRegion Aachen zu schaffen und fördert  
die Bildungslandschaft. Er stellt die finanziellen  
Mittel für die Jugendbank zur Verfügung.

Mehr Informationen zum Verein gibt es hier:  
www.partnerfuerbildung.de

Die Koordinationsstelle Jugendpartizipation im 
Bildungsbüro der StädteRegion Aachen über- 
nimmt die Geschäftsführung der Jugendbank.  
Hier kannst du deinen Projektantrag einreichen. 

Alle Informationen findest du hier:
www.dasgeht.de/jugendbank

WAS WIRD GEFöRDERT?

WIEVIEl WIRD GEFöRDERT?

DAS GEhT NIchT!

Die JugendBank
für Die StäDteregion AAchen


