Antrag
auf 250 € Projektförderung für J-TEAMs 2022
(bitte per E-Mail an JungesEngagement@lsb.nrw senden)
Hinweis:
J-TEAMs, die in den vergangenen Jahren ihr Starterpaket beantragt und seitens der Sportjugend NRW die entsprechende Zusage erhalten haben, können einen Antrag auf Förderung in Höhe von 250 € für ein Projekt in 2022 stellen.
Die Sportjugend NRW kann insgesamt nur eine begrenzte Anzahl an Projekten der JTEAMs fördern. Es gelten daher folgende Kriterien:
•
•
•
•
•

Das Projekt muss von dem J-TEAM selbstständig geplant und durchgeführt werden.
Die Förderung muss vor Beginn des Projektes bei der Sportjugend NRW beantragt
und von dieser genehmigt werden.
Pro J-TEAM kann nur ein Projekt gefördert werden.
first come – first serve! Die Anträge werden nach der Reihenfolge des Posteingangs
bearbeitet und genehmigt, sofern sie alle inhaltlichen sowie sachlichen Kriterien erfüllen und noch Fördergelder vorhanden sind.
Sobald die Fördergelder aufgebraucht sind, werden alle J-TEAMs per E-Mail informiert.

Allgemeine Daten:
Name des J-TEAMs:
Name des Vereins/
Bundes/Verbandes:
Vereinskennziffer:
Ansprechpartner*in J-TEAM:
E-Mail-Adresse Ansprechpartner*in:
Telefonnummer Ansprechpartner*in:
Name Ansprechpartner*in Verein
nach § 26 BGB:
Daten zur Projektidee:
Titel:
Geplanter Zeitraum der Durchführung: (Datum & ggf. Zeit von-bis)
Zielgruppe:
Themenschwerpunkt(e):
(zutreffendes bitte ankreuzen; Mehrfachnennung möglich)

☐ Vereins- und Ehrenamtsentwicklung
☐ Demokratie- und Partizipationsförderung
☐ Bildung und Qualifizierung
☐ Netzwerkarbeit
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Beschreibung der Projektidee:
Bitte beschreibt euer Projekt nachfolgend unter Berücksichtigung folgender Fragen:
Welche Projektidee habt ihr?
Welche Ziele habt ihr für das Projekt und für euch habt ihr für euch als Team?

Mit unserer Unterschrift bestätigen wir, dass:
• wir die „Informationen zur 250 € Projektförderung für J-TEAMs in NRW“ gelesen haben und die dort aufgeführten Vorgaben einhalten,
• die Angaben im Antrag vollständig und richtig sind,
• die Mittel wirtschaftlich und sparsam verwendet werden und
beantragen die Förderung in Höhe von 250 € bei der Sportjugend NRW.

________________________
Ort, Datum

________________________
Ort, Datum

_______________________________________
Unterschrift Ansprechpartner*in J-TEAM

_______________________________________
Unterschrift nach § 26 BGB des Vereins
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