
Nun schon zum zweiten Mal: 
1.000 Euro für Eure Ideen! 
 
„Ihr findet in Steinfurt könnte mehr für 
Jugendliche und junge Menschen getan werden 
und ihr wisst was das sein könnte?“ 
 
„Ihr habt ein Projekt, braucht aber noch  etwas 
Unterstützung?“ 
 
„Ihr würdet gerne etwas mit anderen Leuten un-
ternehmen, habt aber Probleme dort hinzukom-
men?“ 
 
Welche Themen euch auch wichtig sind: 
Wir setzen uns für euch ein! 
 
Jetzt gibt es ab diesem Jahr das Steinfurter Ju-
gendBudget! 
 
Zweimal im Jahr verteilen der Steinfurter Jugend-
Rat und das Team Jugendarbeit insgesamt bis zu  
1.000 € an Projekte von Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen, die das Leben in Stein-
furt schöner machen... 

Ute Kriens Jan Steinmüller 

02552-925 110 
0160-4479 568 

02552-925 111 
0151-2129 0403 

kriens@stadt-steinfurt.de steinmueller@stadt-
steinfurt.de 

Kontakt: 

Team Jugendarbeit 

jugendarbeit@stadt-steinfurt.de 
 
Rathaus 
Steinfurt-Borghorst 
Emsdettenerstraße 40 
48565 Steinfurt 

Das wichtigste in Kürze: 
 
 2x im Jahr 1.000 Euro für Jugendliche zur 

Gestaltung Steinfurts 
 

 Keine Vorgaben, wie das Projekt ausse-
hen soll! 
Jeder Vorschlag ist willkommen. 
Egal ob Handwerk, Reise oder Veranstal-
tung. Erlaubt ist, was Spaß macht! 
 

 Jede*r  junge Steinfurter*in im Alter von 
12-21 Jahren kann teilnehmen. 
 

 Alle Antragsteller*innen werden zu einer 
Party Mitte 2019 eingeladen. 
 

 Der Steinfurter Jugendrat und das Team 
Jugendarbeit entscheiden über die 
Vergabe. 

Das Programm „JugendBudget“ ist eine Initiative des 
Teams Jugendarbeit der Stadt Steinfurt und wird 
maßgeblich durch den Landschaftsverbands Westfa-
len-Lippe (LWL) getragen. 
 
Wir danken dem LWL für die freundliche  Unterstüt-
zung und freuen uns auf spannende Jugendprojekte. 
 

Das Team Jugendarbeit 

2. Runde 



Um teilnehmen zu können, sind uns diese 
Punkte wichtig: 
 
 Das vorgestellte Projekt kommt von 

Jugendlichen (die meisten von euch 
sind mind. 12 Jahre, max. 21 Jahre) 
und richtet sich vor allen Dingen an 
Jugendliche oder junge Menschen. 
 

 Es kommt entweder allen zugute und/
oder lädt andere dazu ein mitzuma-
chen. 
 

 Euer Projekt verstößt natürlich gegen 
kein geltendes Recht. 
 

 Ihr bindet die Mobile Jugendarbeit in 
das Projekt ein 
(Abrechnung, etc.). 

 
Darüber hinaus ist alles möglich!!! 
 
Zeigt uns eure Ideen! Gemeinsam machen 
wir was draus! 

Und so geht es: 
1. Ihr überlegt euch ein Projekt, dass für 

euch und andere Jugendliche in Steinfurt 
spannend sein könnte. 
 

2. Ihr meldet euch bis zum 15.02.2019 mit 
eurer Idee beim Team Jugendarbeit der 
Stadt! 
Entweder telefonisch, per Mail oder Post 
(Kontaktdaten siehe Rückseite). 
 
Uns reicht es, wenn ihr uns euer  
Vorhaben schildert. Macht es euch leicht! 
 

3. Wir diskutieren mit euch, wie eure Idee 
umgesetzt werden kann und erstellen mit 
euch ein Kurzkonzept, das wir an den 
Steinfurter JugendRat weiterleiten. 
 

4. Der Steinfurter JugendRat entscheidet bis 
zum 07.03.2019 darüber welche der ein-
gereichten Projekte Geld erhalten 
(können). 
 

5. Wird euer Projekt unterstützt, werdet ihr 
schriftlich informiert und könnt sofort 
loslegen! 
Das Team Jugendarbeit begleitet Euch. 
 
 
 

6. Im Sommer 2019 feiern alle Antragsstel-
ler*innen und Unterstützer*innen das 
JugendBudget. Ihr präsentiert euer Pro-
jekt. Besondere Aktionen können sogar 
noch was gewinnen. 

Das passiert mit den „abgelehnten“  
Vorschlägen: 
 
Kein Vorschlag geht verloren oder ist umsonst! 

Abschlussparty / Prämierung 
Wir laden alle Antragssteller*innen aller teil-
nehmenden Gruppen ein (unabhängig ob das 
vorgestellte Projekt unterstützt wurde oder 
nicht), mit uns im kommenden Sommer 2019 
einen netten und unterhaltsamen Abend zu 
verbringen, an dem auch besondere Projekte 
zusätzlich ausgezeichnet werden ! 
Auch hier könnt ihr euch einbringen! Wir ha-
ben  Räume, Personal und ein weiteres Budget, 
aber noch keine Vorstellung wie der Abend 
aussehen soll… 
Helft uns diesen Abend so spannend wie mög-
lich zu gestalten! 
 
Und weiter... 
Gute oder interessante Ideen  werden unab-
hängig vom JugendBudget an wichtige Stellen 
weitergeleitet, so dass auch nicht finanzierte 
Projekte eine Chance haben doch umgesetzt zu 
werden! 


