
JUGEND
DEMOKRATIEFONDS BERLIN  

Jugend-Demokratiefonds Jugendjury 2022 
 – Stark gemacht! Anmeldebogen für Marzahn-
Hellersdorf  
 
1. Kontakt 
 
Kontaktperson (* falls auch Juror_in, bitte mit * versehen): 
 

Name       

Vorname       

Straße / Hausnummer       

PLZ / Ort       

Geburtsdatum       

Telefon       

E-Mail       

Seid ihr über eine 
Schule, Einrichtung o. 
ä. verbunden? 

      

 
Weitere beteiligte Personen (* bitte die Juror_innen mit * versehen) : 
 

Name Vorname Geburtsdatum Tel. / E-Mail 

                        

                        

                        

                        

 
Hast du / habt ihr eine erwachsene Ansprechperson im Club / in der Schule / im Verein? 
 
ja  nein  
 
 

Name Vorname Geburtsdatum Tel. / E-Mail 
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2. Unsere Projektidee 
 

Name des Projektes       

 

Kurzbeschreibung 

      

 

Für wen ist das Projekt / wem nützt das Projekt? 

      

 

Wer könnte dir / euch bei dem Projekt helfen? 

      

 

Was brauchst du / braucht ihr, um die Projektidee durchführen zu können  
(neben dem Umsetzungsgeld)? 

      

 

Warum solltest du / solltet ihr das Umsetzungsgeld / den Preis bekommen? 

      

 
 
3. Das Umsetzungsgeld 
 

Wie teuer wird das Projekt ungefähr? 

 

 

Wofür soll das Umsetzungsgeld ausgegeben werden? Hier reichen erste Gedanken. 

      

 
4. Abgabe 
 
Bitte sende / sendet den vollständig ausgefüllten Anmeldebogen per E-Mail oder Post an: 
Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro  
Marzahn-Hellersdorf 
im Humanistischen Verband BB KdöR l 
Marzahner Promenade 51 |  12679 Berlin  
Tel. 030 9339466 Fax. 03212-4442061 
www.kijubue.de l  kjb@hvd-bb.de 
 

 
 

    Die Teilnahmebedingungen habe ich  / 
haben wir zur Kenntnis genommen. 
 

 


	Kontaktperson  falls auch Jurorin bitte mit  versehen: 
	Vorname: 
	Straße  Hausnummer: 
	PLZ  Ort: 
	Geburtsdatum: 
	Telefon: 
	EMail: 
	Seid ihr über eine Schule Einrichtung o ä verbunden: 
	NameRow1: 
	VornameRow1: 
	GeburtsdatumRow1: 
	Tel  EMailRow1: 
	NameRow2: 
	VornameRow2: 
	GeburtsdatumRow2: 
	Tel  EMailRow2: 
	NameRow3: 
	VornameRow3: 
	GeburtsdatumRow3: 
	Tel  EMailRow3: 
	NameRow4: 
	VornameRow4: 
	GeburtsdatumRow4: 
	Tel  EMailRow4: 
	Hast du  habt ihr eine erwachsene Ansprechperson im Club  in der Schule  im Verein: 
	undefined: 
	NameRow1_2: 
	VornameRow1_2: 
	GeburtsdatumRow1_2: 
	Tel  EMailRow1_2: 
	Name des Projektes: 
	KurzbeschreibungRow1: 
	Für wen ist das Projekt  wem nützt das ProjektRow1: 
	Wer könnte dir  euch bei dem Projekt helfenRow1: 
	Was brauchst du  braucht ihr um die Projektidee durchführen zu können neben dem UmsetzungsgeldRow1: 
	Warum solltest du  solltet ihr das Umsetzungsgeld  den Preis bekommenRow1: 
	Wie teuer wird das Projekt ungefährRow1: 
	Wofür soll das Umsetzungsgeld ausgegeben werden Hier reichen erste GedankenRow1: 
	haben wir zur Kenntnis genommen: Off


