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Rückantwort 

E-Mail:
Landkreis Marburg-Biedenkopf jubu@marburg-biedenkopf.de
Fachdienst Bürgerbeteiligung und 
Ehrenamtsförderung Fax: 06421 405-921212 
Im Lichtenholz 60 
35043 Marburg Bewerbungsschluss ist der 30.04.2022 

Jugend-Budget 2022 – „Wir für Uns“
Bewerbungsbogen zur Teilnahme an der Bewertungs-Jury 

Aufgabe der Jury-Mitglieder: 

Die Jury wird gebildet um die Anträge auf das „Jugend-Budget 2022“ zu bewerten. Die Jury 

wird für das Projekt im Jahr 2022 ausgewählt. Sie wird gemeinsam über die Anträge beraten 

und diese anhand eines Kriterienkataloges danach bewerten, wie die Projekte die Mitwirkung 

junger Menschen fördern.  

Wer kann mitmachen? 

Wir möchten, dass vor allem junge Menschen aus dem Landkreis mitmachen und 

mitentscheiden, in welche Projekte das Geld fließt. Besonders Menschen von 14 Jahren bis 

einschließlich 26 Jahren sollen daher in der Jury gemeinsam die Projekte bewerten. 

Außerdem laden wir Menschen ein mitzumachen, die nah an der Zielgruppe der „jungen 

Menschen“ sind – Fachkräfte der Jugendarbeit sind uns also auch herzlich willkommen.  

Ihr könnt euch auch bewerben, wenn Ihr eine Gruppe seid (Verein, Jugendclub, 

Sportgruppe, …) und Ihr noch nicht wisst wer genau teilnehmen könnte. Füllt dann den 

Bogen einfach für Eure Gruppe aus und sagt später Bescheid, wer kommen kann! 

Wie bewerben?  

Füllt einfach das Formular aus und sendet es mit einem Klick zurück an uns! 

Wir freuen uns auf Deine/Eure Bewerbung! 
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Persönliche Angaben 

Name, Vorname 

Ggf. Verein/Gruppe/Institution etc. 

Straße, Hausnummer: 

Postleitzahl, Wohnort: 

Telefon, E-Mail-Adresse: 

Alter: 
☐ 14–26 Jahre ☐ über 26 Jahre

Geschlecht: 

☐ weiblich ☐ männlich ☐ divers

Wofür setzt Du dich ein? Warum möchtest du gerne mitmachen? 

Datenschutz: 

Informationen zum Datenschutz nach Art. 13 und Art. 14 der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) finden Sie auf unserer Internetseite: www.mein-marburg-biedenkopf.de in der 
Rubrik Dialogforum Nachhaltigkeit. 

http://www.mein-marburg-biedenkopf.de/
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