Projektförderung für Jugendprojekte
im Rahmen des Jubiläums „375 Jahre Westfälischer Friede“
2023 feiert die Stadt Osnabrück ein besonderes Jubiläum: 375 Jahre Westfälischer Friede. Die
Friedensstadt will insbesondere junge Menschen dazu einladen, sich im Jubiläumsjahr aktiv mit dem
Thema Frieden auseinanderzusetzen. Was heißt es, in einer Friedensstadt zu leben? Wie kann die
Zukunft aussehen? Und wie können wir einen aktiven Beitrag für ein friedvolles Miteinander leisten?
Im Rahmen eines Sonderförderprogramms stellt der Fachbereich Kultur Fördergelder für besondere
Friedensprojekte für und von jungen Menschen bereit. Antragsberechtigt sind sowohl
Jugendorganisationen, -vereine oder -initiativen, die Projekte für Jugendliche und junge Erwachsene
realisieren als auch selbstorganisierte Jugendgruppen oder Einzelakteur:innen im Alter von 14-27
Jahren. Eingereicht werden können Ideen für Friedensprojekte, die jungen Menschen eine Plattform
für ihre Themen, Interessen und Bedürfnisse bieten. Besonders willkommen sind deshalb auch
Vorhaben, die von jungen Menschen für junge Menschen realisiert werden.
Die Projekte sollen im Rahmen des Jubiläumsjahres 2023 innerhalb der Programmsaison April bis
Oktober durchgeführt werden. Innerhalb dieser sieben Monate werden wir uns mit sieben zentralen
Friedensthemen beschäftigen: Natur und Umwelt (April), Geschichte (Mai), Glaube und Religion (Juni),
Dialog und Begegnung (Juli), Europa (August), Engagement und Widerstand (September) und Zukunft
(Oktober). Eure Projekte können sich an einem oder mehreren dieser Themen orientieren, müssen sie
aber nicht.
Projektanträge können digital an team2023@osnabrueck.de unter Angabe der Kennziffer „2023-02
Jugend“ an den Fachbereich Kultur der Stadt Osnabrück gesendet werden. Die Antragsfrist ist der
01.04.2022. Für die Auswahl der Projektideen wird eine unabhängige Jury eingerichtet, in der sowohl
Mitarbeitende des Fachbereichs Kultur als auch fachliche Expert:innen aus dem Bereich Jugendarbeit
und -bildung vertreten sind.
Ihr habt noch Fragen? Für Interessierte bietet der Fachbereich Kultur eine Informationsveranstaltung
an. Am 16.02.2022 um 16:00 Uhr treffen wir uns in einem virtuellen Fördermittelcafé, stellen Euch die
aktuellen Ausschreibungen des Fachbereichs vor und beantworten eure individuellen Fragen. Aus
organisatorischen Gründen bitten wir alle Interessierten, sich bis zum 15.02.2022 unter
team2023@osnabrueck.de anzumelden. Hier können auch gerne schon konkrete Fragen eingereicht
werden.
Solltet ihr an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen können, habt ihr auch die Möglichkeit, Euch mit
Euren Fragen direkt an Jasmin Osmanovic‘ zu wenden, die das Jugendprogramm betreut.
Mailadresse: osmanovic@osnabrueck.de
Telefon: 0541 323 2395

Wir freuen uns auf eure Ideen.

