
Aktionsfonds Kulturelle Jugendbildung 2019 

- Vision X: Wie sieht Deine Zukunft aus? -

Ein Projekt der Im Rahmen des Gesamtkonzepts zur Integration  
und Partizipation Geflüchteter (GIP) gefördert durch: 

1. Informationen zur Person

Nachname, Vorname:

Ein paar kurze Informationen über Dich: Wer bist Du, was machst Du, wie lange bist Du 

schon in Deutschland? 

2. Informationen zur konkreten Idee für eine Aktion / ein Werk unter dem Motto Vision

X: Wie sieht Deine Zukunft aus?

Was möchte ich konkret machen?

Mit wem oder für wen? (z.B.: „zusammen mit der Selbstorganisation X“ oder „für Kinder 

oder Jugendliche aus der Gemeinschaftsunterkunft / dem Jugendzentrum / dem Stadtteil 

X“, oder für Deine Weiterbildung) 

Bitte beachten: Der Gesetzgeber hat zum 01.01.2012 das sogenannte 

Bundeskinderschutzgesetz erlassen. 

Damit wurde geregelt, dass u.a. Ehrenamtliche, die Kinder oder Jugendliche 

beaufsichtigen, betreuen, erziehen oder ausbilden oder einen vergleichbaren Kontakt 

haben, ein sog. „Erweitertes Führungszeugnis“ vorzulegen haben. Wir bitten Dich, dies 

vorsorglich jetzt schon beim Bürgeramt in Deinem Bezirk zu beantragen, wenn Du planst, 

im Rahmen Deiner Aktion mit Menschen unter 18 zu arbeiten.  
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- Vision X: Wie sieht Deine Zukunft aus? - 

       
 

Ein Projekt der Im Rahmen des Gesamtkonzepts zur Integration  
und Partizipation Geflüchteter (GIP) gefördert durch: 

   

 

      Wo möchte ich meine Idee umsetzen?       

 

      

 

 

(Von wann bis) Wann möchte ich meine Idee umsetzen?  

 

 

 

Was wird die Umsetzung Deiner Aktion / Deines Werks kosten? 

(Bitte konkret angeben, was die Umsetzung insgesamt kosten wird (zwischen 500 € und 

2.000 €) und darunter grob aufschlüsseln, wofür das Geld eingesetzt wird, z.B.: „250 € für 

die Miete des Veranstaltungsraums, 200 € für die Ausleihe der Musikanlage inklusive 

Boxen und Mikrofone, 75 € für die Ausleihe eines ausrollbaren Tanzbodens, 50 € für 

Flyer, 30 € für Getränke = insgesamt 605 €“)  

 

 

 

 

 

 

 

Bitte beachte: Wenn wir einen Werkvertrag mit Dir abschließen, benötigst Du eine 

Steuernummer (nicht: Steuer-ID). Solltest Du noch keine besitzen, musst Du diese beim 

Finanzamt in Deinem Wohnbezirk beantragen.   

 

Hast Du ggf. Kooperationspartner für Deine Idee oder suchst Du welche? 

 

 

 

 

Gibt es sonst noch etwas Wichtiges, was wir wissen sollten? 
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