
Lasst uns mal ran!

Hier gibt es Geld speziell für eure Ideen im Stadtbezirk 6 – Sendling. 

Die Ideen sollen sich auf den Stadtbezirk beziehen, euren Alltag dort 

verbessern und auch dort umgesetzt werden.

Mehr Infos unter www.lasstunsmalran.de

Pimp your Project

Diese Förderung unterstützt euer Engagement in der Schule außerhalb 

des Unterrichts. Gefördert werdet ihr, wenn ihr euren Lebensraum Schule 

selbst gestaltet.

Mehr Infos unter www.ssv-muenchen.de

Umsetzung von Jugendanliegen im Stadtbezirk und in der Kommune

Hier erhaltet ihr personelle und organisatorische Unterstützung für län-

gerfristiges Engagement und Hilfe bei notwendigen Absprachen. Bei 

Bedarf gibt es auch Geld für Aktionen, die euer Anliegen unterstützen.

Mehr Infos unter www.agfp.de

WEITERE FÖRDERMÖGLICHKEITEN  

FÜR EURE PROJEKTE:

Für einen reibungslosen Ablauf sorgt die Koordinierungsstelle Kinder- und Jugend-

partizipation. Die Stelle arbeitet mit verschiedenen Freien Trägern der Jugendarbeit 

in München zusammen, die euch konkret bei euren Anliegen unterstützen.
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JUNGE MIKROPROJEKTE

Für was gibt‘s Geld?
Gefördert werden eure Ideen, wenn ihr alle oder zumindest ein Teil von euch 
in München lebt. Es geht um Ideen, die möglichst vielen anderen jungen  
Menschen zugutekommen.

Wer bekommt Geld?
Ihr, wenn ihr zwischen 14 und 21 Jahre alt seid.

Was kann man mit dem Geld machen?
Für die Mikroprojekte bekommt ihr einen festen Betrag zwischen 250 und 
maximal 500 Euro, den ihr in Anschaffungen und Sachkosten, wie z. B. Leih-
gebühren1 für Geräte o. ä. und Mieten investieren könnt. Diese müssen im di-
rekten Zusammenhang mit der Umsetzung der Idee stehen und auch anderen 
jungen Menschen zugutekommen. Honorare und Aufwandsentschädigungen 
könnt ihr damit nur finanzieren, wenn sie notwendig und angemessen sind. 
Dazu müsst ihr euch im Vorfeld mit der Anlaufstelle beraten. Die Liste der 
Anlaufstellen findet ihr unter www.junge-projekte.de

Wie läuft das alles ab?
In der gesamten Stadt gibt es Anlaufstellen (sog. „Kooperationspartnerinnen 
und -partner“), die euch bei der Beantragung und Abwicklung des Zuschusses 
helfen. Bei Bedarf informieren euch diese auch über andere Fördermöglich-
keiten. Wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr euch schriftlich oder mit einem 
Video bei einer der Anlaufstellen in eurer Nähe bewerben. Dort könnt ihr 
euch natürlich auch beraten lassen. Dabei wird geklärt, ob für eure Idee eine 
Genehmigung durch die Stadt notwendig ist. Um diese Genehmigung müsst 
ihr euch selbst kümmern.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München stellt je-

des Jahr 40.000 Euro für Projekte von Kindern, Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen zur Verfügung.

Es geht um Ideen und Projekte, die möglichst vielen 

jungen Menschen zugutekommen.

Damit das Geld auch wirkungsvoll und in eurem Sinne 

eingesetzt wird, gibt es vier verschiedene Fördermög-

lichkeiten.

Eine davon sind die Jungen Mikroprojekte. Dabei 

geht es um Mittel, die direkt an euch vergeben werden, 

damit ihr eure Anliegen im Stadtviertel oder im Stadt-

gebiet umsetzen könnt. Übers ganze Stadtgebiet ver-

teilt, gibt es Anlaufstellen, die euch unterstützen. 

Mehr unter www.junge-projekte.de

DAS PARTIZIPATIONSBUDGET – 

GELD FÜR JUNGE IDEEN

1 Wenn die Ausleihe nicht teurer ist, als eine Neuanschaffung


