Worum geht es?
Wir verbessern die Chancen für Kinder und Jugendliche in Niedersachsen:
·
·

für ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
mit Angeboten für die positive Stärkung eigener Kräfte, Kompetenzen und
Fähigkeiten

Denn: Kompetenzlücken, die entstehen, weil Kindern schon früh Förderung und Bildung
fehlen, kulminieren im Lebenslauf und sind später nur mit größerem Mitteleinsatz zu
schließen.

Was passiert konkret?
Wir können bis Mitte 2017 noch rund 150 Projekte mit bis zu € 2.000,- fördern.

Was wird gefördert?
Kleinere und größere Projekte, denen allen gemein ist, dass sie Benachteiligungen mit
Angeboten entgegen wirken und junge Menschen befähigen, sich ihre Lebenswelt aktiv
anzueignen und ihr Lebensfeld aktiv mitzugestalten
·

·
·
·
·

für Schulkinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren
und
die sich beschäftigen mit
Förderung von Mobilität, Begegnungen und Vernetzung in strukturschwachen
Räumen
Oder Förderung von Sprachkompetenz, emotionaler und sozialer Kompetenz
Oder Förderung zur Stärkung der Selbstwirksamkeit – der Erfahrung, dass das
eigene Handeln auch etwas bewirkt
– auch für Kinder und Jugendliche, die nach Flucht bei uns leben

Die Projekte können fortlaufend sein – die Ausgaben im Rahmen dieses Projektes können
nur für Kosten gelten, die erst nach Bewilligung entstehen.

Wer kann sich bewerben?
Alle freien und gemeinnützigen Träger der Jugendhilfe mit Angeboten in Niedersachsen

Wo finde ich Anträge? Wie bewerben wir uns?
Alle Informationen und den unkomplizierten Online-Antrag finden Sie auf unserer Website
www.mittendrin-niedersachsen.de
Das Verfahren ist ganz einfach – mit drei Klicks zum Antrag!

Wer entscheidet über die Anträge?
Alle Anträge werden in Reihe des Eingangs bearbeitet und - wenn die Förderbedingungen
erfüllt sind - auch in dieser Reihenfolge bewilligt. Wenn alles vollständig ist, erhalten Sie in
der Regel innerhalb von zwei Wochen eine definitive Rückmeldung.

Wer ist der Träger des Projektes?
Deutscher Kinderschutzbund, Landesverband Niedersachsen e.V., Escherstr 23. 30449
Hannover, Telefon: 0511 – 44 40 75, www.dksb-nds.de.
Und wen kann ich ansprechen?
Antje Möllmann, Geschäftsführung
Birgit Würdemann, Öffentlichkeitsarbeit und Organisation

Wer unterstützt das Projekt?
Das Projekt wird bis Mitte 2017 mit insgesamt 1,2 Mio € gefördert. Neben der Bereitstellung
der Mittel beteiligt sich das Land Niedersachsen auch an einem Beirat, der das Projekt
begleiten und mit Ideen bereichern wird.

