
 
 

 

Finanzielle Unterstützung für queere Jugendgruppen 

 

1. Wer kann finanzielle Unterstützung bekommen? 

Jugendgruppen können bei uns Projektmittel beantragen, wenn sie  

a) zu feststehenden Terminen wöchentlich, vierzehntägig oder monatlich Treffen 

organisieren 

b) diese öffentlich angekündigt sind, damit neue Jugendliche dazustoßen können und 

c) die Jugendgruppe Mitglied beim Lambda ist 

 

Mitglied beim Lambda könnt ihr ganz einfach online unter folgenden Link werden: 

https://lambda-online.de/unterstuetzen/mitgliedschaft/mitgliedschaftsformular/ 

oder ihr ladet euch den Mitgliedsantrag von unserer Homepage runter: 

https://www.queerejugend.de/mitgliedschaft/ 

 

2. Wofür kann Geld beantragt werden? 

 

• Öffentlichkeitsarbeit z.B. Flyer, Buttons, Sticker, … 

• Für Vernetzung mit anderen Jugendgruppen, Fahrten zu CSDs, Sportprojekte 

(wie zum Beispiel ein Bubble Soccer Turnier), … 

• Fortbildungen, Workshops, Fachvorträge, … 

• Weihnachtsfeier, Eis essen gehen, Grillabend, … 

 

3. Wie viel Geld kann beantragt werden? 

Es können Zuschüsse bis 400 Euro beantragt werden. Alles, was über 400 Euro liegt, 

muss vom Vorstand und dem Beirat zusammen entschieden werden. Das Formular für die 

Antragsstellung findet Ihr auf unserer Homepage. 

Falls unsere Finanzen es nicht mehr erlauben, diesen Beitrag zu zahlen, helfen wir euch 

bei den entsprechenden Stellen diese Mittel zu beantragen.  
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4. Wie beantrage ich das Geld? 

Sprecht als erstes mit uns über eure Idee und dann sprechen wir zusammen, wie wir 

eure Idee realisieren können. Dabei klären wir auch, ob ihr entweder selbst die Sachen 

bezahlt und das Geld zurückbekommt oder die Rechnung direkt von uns bezahlt wird. 

Auch wird abgesprochen, wie Ihr die Verwendung des Geldes für den verabredeten 

Zweck bei uns nachweist, also mit uns abrechnet. 

Bevor ihr Geld ausgebt, müsst ihr eine schriftliche Bestätigung von uns haben. Mit 

dieser erhaltet Ihr auch gleich die Unterlagen für die Abrechnung 

Bitte habt Verständnis dafür, dass nur vollständig ausgefüllte Anträge und 

Verwendungsnachweise bearbeitet werden können. Unvollständige Angaben und fehlende 

Belege führen zu Rückfragen und damit zu einer Verzögerung der Bearbeitung. Der 

Antrag auf Förderung eines Projektes muss vor Beginn des Projektes gestellt werden, 

also bevor ihr Anfang, Geld auszugeben. Nach Beendigung des Projektes habt Ihr dann 3 

Monate Zeit, alle erforderlichen Unterlagen für die Abrechnung einzureichen.  

 

Dazu gehören: 

• ein vollständig ausgefüllter Verwendungsnachweis (den Vordruck bekommt ihr 

mit der schriftlichen Zusage zur Förderung) 

• sämtliche Kopien der Belege und Rechnungen. 


