
Was fehlt euch hier in eurem Viertel?  
Was müsste besser laufen? Was braucht ihr, um 
die freizeit gerne im Viertel zu Verbringen? 
Wenn Ihr eine Idee habt, wie Eure Nachbarschaft, Euer Stadt-
teil, Euer Umfeld schöner und freundlicher, spannender und 
abwechslungsreicher werden können, dann nehmt teil am 
Preis »Jugend im Viertel«. 
Der Preis wird verliehen im Rahmen des Projektaufrufs »Al-
lesamt für das Samtweberviertel«. Unter allen Projekten und 
Projektideen, die eingereicht werden, vergibt eine Jugendjury 
ein Preisgeld von insgesamt 1.000 €. 

Worauf ihr achten müsst:
>  Teilnehmen können Jugendliche und junge Erwachsene  

im Alter von 12 bis 20 Jahren.
>  Ihr könnt Euer Projekt selbstgestaltet einreichen, also als Text, 

Plakat, Film usw., oder anhand des Fragebogens.
>  Einsendeschluss ist der 25. Mai 2015.
>  Die öffentliche Projektauszeichnung findet am Nachmittag des 

11. Juni 2015 im »Südbahnhof« statt, zu der Ihr Euer Projekt 
vorstellen solltet. 

Reicht Euer Projekt bitte per Email, Post oder Briefkasteneinwurf 
bei der UNS ein.

urbane nachbarschaft 
samtweberei ggmbh (uns)
Lewerentzstraße 104, 47798 Krefeld
www.samtweberviertel.de eine initiative der montag stiftung urbane räume gag

in Kooperation mit der stadt Krefeld

ansprechpartner: 
Robert Ambrée
Telefon: +49 (0) 2151  15 28-293
E-mail: ambree@samtweberei.de 

allesamt für das samtWeberViertel

Jugend im Viertel ‒ Projektaufruf 2015
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allesamt für das samtWeberViertel
   fragebogen zum projekt   

Name des Projekteinreichers

Straße, Hausnummer

Postleitzahl    Stadt

Telefon/Mobil    

Email-Kontakt

Datum Unterschrift

Wie heißt euer Projekt (titel)?

Was wollt ihr mit dem Projekt erreichen (ziel)? 

Wie funktioniert das Projekt? Was genau soll passieren?

Wer ist für das Projekt verantwortlich (Personen, die das  
Projekt entwickeln und auch durchführen würden)?

gibt es weitere mitmacher?

Wie lange soll das Projekt ungefähr laufen? 

  Es ist eine einmalige Aktion.      

  Es soll erstmal über einige Zeit erprobt werden. 

  Es soll dauerhaft laufen.

möchtet ihr das stadtraumfestival »Viertelpuls« vom 
19.‒27. september 2015 als bühne für euer Projekt nutzen?

  Ja           Nein     Vielleicht

falls ihr das schon beschreiben könnt: Was sind die  
wichtigen schritte bei der umsetzung des Projekts?

Was glaubt ihr, wie viel freiwillige zeit müsstet ihr pro  
Woche aufwenden (bitte schätzen)? 

  < 1 Stunde           1‒3 Stunden     > 3 Stunden 

Was fehlt euch noch, um das Projekt umsetzen zu können? 

  Geld      Zeit         Beratung       Mitmacher        Räume

  sonstige Dinge             

Wie viel braucht Ihr davon?


