Die Fakten zu EureProjekte
Was bietet dir EureProjekte?
Du kannst mit deiner Projektidee ganz einfach und unbürokratisch um eine
Projektunterstützung in der Höhe von maximal 500 € ansuchen. Außerdem
erhältst du eine individuelle Projektberatung in deiner Jugendinfo.
Wer kann einen Antrag einreichen?
Wenn du zwischen 14 und 24 Jahre alt bist, und dein Lebensmittelpunkt Österreich ist, kannst du
ein Projekt einreichen. Das Projekt muss in Österreich stattfinden.
Wenn du noch nicht 18 Jahre alt bist, brauchst du die Einverständniserklärung deiner
Erziehungsberechtigten. Pro Person kann nur ein Projekt unterstützt werden.
Was wird unterstützt?
Unterstützt werden Projektideen, die kreativ und innovativ sind, und die zur gesellschaftlichen
Vielfalt beitragen. Thematisch sind dir keine Grenzen gesetzt: Kunst und Kultur, Umwelt,
Gesundheit, soziales Engagement, Gesellschaft, Technik, Sport, ...
Eine Jury, in der auch Jugendliche sitzen, entscheidet über die Unterstützung.
Was sind die Kriterien? Wonach werden die Ideen bewertet?
• Eigeninitiative: Die Initiative kommt von dir selber. Das Projektteam besteht mehrheitlich
aus Jugendlichen zwischen 14 und 24 Jahren. Jugendliche sind die EntscheidungsträgerInnen in diesem Projekt.
• Miteinander: Denk daran, auch andere einzubeziehen, das Projekt mit anderen gemeinsam
umzusetzen. Nicht zwingend notwendig aber dennoch fein ist es, wenn du auch andere
Jugendlichen und/oder benachteiligte Gruppen wie Flüchtlinge oder Menschen mit
Behinderung in deinem Projekt einbeziehst.
• Nutzen für die Allgemeinheit: Auch Andere sollen etwas davon haben.
• Innovation, Raum für Neues: Dein Projekt soll etwas Neues sein, Neues ermöglichen.
• Nachhaltigkeit und Lernmöglichkeiten: Die Wirkung soll länger anhalten, du sollst
Erfahrungen machen können.
Wie hoch ist die Unterstützung?
Die genehmigten Projekte werden mit maximal 500 € unterstützt.
Wann und wie können Projekte eingereicht werden?
Die Projekte können laufend eingereicht werden, und zwar online über die Plattform
www.eureprojekte.at. Zuerst registrierst du dich und legst einen Account an, danach vereinbarst
du einen Beratungstermin in deiner Jugendinfo. Nach diesem Beratungsgespräch wird dein Account
zur weiteren Bearbeitung freigeschaltet, und du kannst dein Projekt einreichen.
Wann erfahre ich, ob mein Projekt ausgewählt wurde?
Etwa 6 Wochen nachdem du den Antrag eingereicht hast, erhältst du Bescheid, ob dein Projekt
unterstützt wird oder nicht. Wurde dein Projekt ausgewählt, dann erhältst du eine Vereinbarung
und auch eine Checkliste für die weiteren Schritte und kannst dein Projekt beginnen.
Projektstart
Die Hauptaktivität deines Projektes darf erst NACH der Genehmigung stattfinden. Wenn dein
Projekt durch die Jury genehmigt wird, hast du ab Beginn der Verständigung 6 Monate Zeit, dein
Projekt durchzuführen.
Projektabschluss
Nach Abschluss des Projekts hast du einen Monat Zeit, einen kleinen Projektbericht (inklusive
Auflistung der Ausgaben) und Bildmaterial (ein paar Fotos, ev Video, …) an uns zu schicken.
Dein Projekt wird auf www.eureprojekte.at veröffentlicht.
Was wird nicht unterstützt?
Die Projektidee darf nicht gegen rechtliche, ethische, demokratische Grundsätze verstoßen (z.B.
Rassismus, Diskriminierung, …). Ausgenommen sind auch Schulprojekte (Diplomarbeiten,
Maturaprojekte, etc.), Aktivitäten, die Gewinnabsichten verfolgen oder reiner Selbstzweck sind
(Maturaball, Geburtstagsparty, … ).
Das Projektgeld darf nicht für den Kauf von Geräten (Laptop, Fotoapparat, …) verwendet werden,
für Alkohol & Co, für Parteienwerbung, für projektfremde (nicht widmungsgemäße) Ausgaben.
Dein Engagement muss unentgeltlich sein, d.h. du darfst dir selbst kein Honorar auszahlen.
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