
JUNGES 
ENGAGEMENT
S C H L E S W I G - H O L S T E I N

Das Junge Engagement ist Teil des Programms “Bildung trifft 

Entwicklung” vom Bündnis Eine Welt Schleswig-Holstein e.V..

Bei Unterstützungsbedarf kann jederzeit eine Beratung in 

Anspruch genommen werden. Diese kann via persönlichem Ge-

spräch, Telefonat, Email oder Videokonferenz erfolgen. 

www.bei-sh.org/BtE-Junges-Engagement

Regionale Bildungsstelle »Bildung trifft Entwicklung« 

des Bündnis Eine Welt Schleswig-Holstein e.V. (BEI)

Sophienblatt 100 | 24114 Kiel

junges-engagement@bei-sh.org 

Tel: 0431-67939903

 

www.bei-sh.org/bildung-trifft-entwicklung

Gefördert von

Die veröffentlichende Organisation ist als Herausgeberin für den Inhalt allein ver-

antwortlich und spiegelt nicht die Ansichten des BMZ wider.

Mit Mitteln des

Carla Stempel (Kiel + südliches Schleswig-Holstein): 

carla.stempel@bei-sh.org | 0176 20707347

Charlotte Dase (Flensburg + nördliches Schleswig-Holstein): 

charlotte.dase@bei-sh.org | 0176 20707346

Du willst eine Aktion starten, weißt aber nicht wie?

Wir unterstützen Dich kostenfrei bei der Planung und Umsetzung von 

Aktionen, die Perspektiven aus dem Globalen Süden einbringen!

Du brauchst finanzielle Unterstützung für deine Idee?

Wir können deine Aktion mit bis zu 200€ fördern. Anträge können individuell oder 

kollektiv, jederzeit und mehrfach gestellt werden.

Du willst dich gerne weiterbilden zu global relevanten Themen?

Wir informieren dich regelmäßig über lokale Veranstaltungen, Seminare sowie Pro-

jekte und News!

Abonnier einfach unseren Newsletter unter t1p.de/JESH

Du willst dich mit anderen Menschen vernetzen? 

Wir verbinden Menschen aus ganz Schleswig-Holstein, die einen internationalen Frei-

willigendienst absolviert haben oder global politisch interessiert sind, durch regel-

mäßige Lokaltreffen und online!

Junges Engagement

Beratung

Kontakt
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FAQs
Wo kann ich den Antrag 

stellen?

Das einseitige Antragsformular steht auf 

unserer Website samt Ausfüllhilfe zum 

Download bereit. Nach dem Ausfüllen 

schickst du es per Email an uns.

Wann muss ich den Antrag stellen?

Der Antrag muss gestellt werden, bevor die 

Aktion begonnen hat - rückwirkende Zah-

lungen sind nicht möglich. Anträge können 

das gesamte Jahr über gestellt werden, am 

besten spätestens ca. 2 Wochen, bevor die 

Aktion stattfinden soll.

Wofür kann ich das beantragte Geld aus-

geben?

Beispiele sind Materialien, Raummiete, Ver-

pflegung, Honorare von externen Referie-

renden, Reisekosten. Aufwandsentschädi-

gungen für die Organisierenden sind nicht 

möglich.

Wie funktioniert die Abrechnung?

Das einseitige Abrechnungsformular befin-

det sich auf unserer Website zum Download. 

Dieses muss gemeinsam mit den Originalbe-

legen per Post bei uns eingereicht werden.

Kann ein Verein etc. den Antrag stellen?

Nein, der Antrag kann nur von Privatper-

sonen bzw. informellen Gruppen gestellt 

werden. Aber ihr könnt mit Vereinen etc. 

kooperieren. 

Unser Ziel ist es, dich da zu unterstützen, 

wo du es brauchst!

Was wir dir anbieten:

• Unterstützung bei der Planung und 

• Umsetzung deiner Aktion

• Voll- oder Teilfinanzierung deiner Aktion

• Tipps zur Öffentlichkeitsarbeit

• Vermittlung von Räumlichkeiten

• Kontakt zu potentiellen Kooperationspartner*innen 

und Referent*innen

• Vernetzung mit anderen Engagierten

• Fortbildungsmöglichkeiten

Wir fordern deine Aktion!

:

Junges Engagement @buendnis.eine.welt
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http://www.bei-sh.org/BtE-Junges-Engagement
http://www.bei-sh.org/bildung-trifft-entwicklung
http://t1p.de/JESH

