
Heute – morgen –
möglich machen!

Stiftung Jugendhilfe des BDKJ
Förderschwerpunkte der Stiftung Jugendhilfe 
des BDKJ im Erzbistum Paderborn



Die Stiftung Jugendhilfe setzt sich für das ehrenamtliche Engagement junger Menschen ein – also für euch. 
Damit ihr in den zehn katholischen Jugendverbänden und den BDKJ-Regionalverbänden des Erzbistums 
Paderborn eure Visionen noch besser umsetzen könnt. Damit ihr einen verlässlichen Partner bei großen 
Projekten zur Seite habt. Damit grandiose Ideen nicht an der Finanzierung scheitern. Damit die katholische 
Jugendverbandsarbeit von Morgen so bunt und lebendig bleibt, wie sie heute ist.

Die Stiftung
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Junge Menschen in ihrem Engagement für eine gerechte Welt und ein besseres 
Morgen unterstützen: Dieser Wunsch steht seit 20 Jahren über jeder
Entscheidung der Stiftung Jugendhilfe.
Viele Stiftungsmitglieder sind selbst in katholischen Jugendverbänden groß 
geworden und wissen wo, man auf Herausforderungen stoßen kann. Darum 
bedeutet gute Stiftungsarbeit auch, euch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen. Die drei Förderschwerpunkte Internationales, Verbandsentwicklung und 
Jugendpastoral orientieren sich an eurem Verbandsleben. Ihr seid es, die diese 
Themen mit Leben füllen. Ihr seid die Gestalter von Gegenwart und Zukunft in 
der katholischen Jugendverbandsarbeit und das ist absolut unterstützenswert. 
Darum möchte die Stiftung Jugendhilfe weiterhin gemeinsam mit euch 
Heute – Morgen – Möglich machen.

Unsere Vision
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Förderschwerpunkt:
Internationales
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Internationale Begegnungen mit 
Partnerverbänden eröffnen spannende 
Blickwinkel darauf, wie Jugendver-
bandsarbeit weltweit verstanden und 
gelebt wird. Ganz zu schweigen von 
den neuen Freundschaften, die ihr rund 
um den Globus knüpft!  

Ob nun Brasilien, Sambia oder Polen:
Die Stiftung Jugendhilfe fördert
eure internationalen Begegnungen,
egal ob ihr euch auf den Weg macht
oder hier in Deutschland Besuch
bekommt.



Für wen? 
Jugendverbände im BDKJ auf mittlerer und diözesaner Ebene sowie 
BDKJ-Regionalverbände.

Bedingung: 
Der antragstellende Verband muss nachweisen, dass er bereits bei allen
relevanten Fördertöpfen Anträge gestellt hat: mindestens KJP Bund,
Katholischer Fond und weltkirchliche Mittel des Erzbistums Paderborn. 

Was genau? 
Es werden nur die Teilnehmenden gefördert, die für die Maßnahme länder-
übergreifend reisen müssen. Maximal 15 Teilnehmende werden gefördert.
Als Richtwert für die maximale Fördersumme werden 50% der internatio-
nalen Reisekosten angenommen; verwenden könnt ihr die Förderung aber
auch für einen anderen Zweck innerhalb der Maßnahme.
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Förderschwerpunkt:
Verbandsentwicklung
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Ihr wollt euren Verband fit für die
Zukunft machen und Herausforde-
rungen aktiv angehen? Ob es um die
Weiterentwicklung eurer innerver-
bandlichen Werte geht oder ihr
einem möglichen Nachwuchsmangel

auf der Leitungsebene vorbeugen
wollt: Bei der großen Aufgabe, euren
Verband inhaltlich und strukturell zu
gestalten und zu verbessern, unter-
stützt euch die Stiftung Jugendhilfe.



Für wen? 
Ehrenamtliche Leitungen und Vorstände der Jugendverbände des BDKJ auf
diözesaner Ebene sowie BDKJ-Regionalverbände. Außerdem Projekte
dieser Akteure, welche die mittlere bzw. die Ortsebene begleiten.

Förderziel: 
Unterstützen der inhaltlichen, strukturellen und personellen Weiterent-
wicklung der Jugendverbandsarbeit.

Was genau? 
Gefördert werden insbesondere Beratungs- und Begleitungsprozesse, die
euren Verband zukunftsfähig machen und/oder euch in herausfordernden
Situationen für eure Arbeit qualifizieren. Konkret übernommen werden
z.B. Kosten für externe Beratungsleistungen, Tagungen, Fahrten oder
Materialien. Euer Verband muss als Eigenanteil 40% der Gesamtkosten
tragen.

Ausgangssituation: 
Eine aktuelle Herausforderung eures Verbandes, aus der ein zeitlich be-
fristeter Entwicklungsprozess abgeleitet und zielgerichtet verfolgt wird.
Alltägliche Coachings oder Supervisionen werden nicht gefördert.
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Förderschwerpunkt:
Jugendpastoral
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Ihr seid jung, ihr seid engagiert, ihr
seid katholisch – den christlichen
Glauben gemeinsam zu leben ist
ein wichtiger Eckpfeiler in den zehn
Jugendverbänden im BDKJ und den 
BDKJ-Regionalverbänden.
Wie verbindend und mitreißend

es ist, genau diesen gemeinsamen
Kern in einer großen Gruppe zu
spüren, wisst ihr durch eure ganz
persönlichen Gänsehautmomente.
Und dieses Gefühl sollen noch viele
Kinder und Jugendliche teilen.



Für wen?
Jugendverbände im BDKJ auf diözesaner Ebene sowie BDKJ-Regionalverbände.

Was genau? 
Gefördert werden Veranstaltungen, Projekte, Aktionen und Fahrten auf
überregionaler Ebene, bei denen ein pastorales oder spirituelles Erlebnis
oder Thema im Mittelpunkt steht.
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Die wichtigsten Punkte für einen förderfähigen Antrag
sind hier zusammengefasst. Bevor es konkret wird,
lest euch aber nochmal die detaillierten Richtlinien zur
Mittelvergabe unter www.stiftung-jugendhilfe.de 
durch. Förderanträge richtet ihr an den Vorstand der 
Stiftung Jugendhilfe des BDKJ. Hierzu nutzt ihr die 
Formulare unter www.stiftung-jugendhilfe.de/foerder-
antrag. Dem Antrag könnt ihr gerne Ausschreibungen 
oder andere Unterlagen beilegen.
Förderanträge sind jeweils zum 1. März oder zum 
1. Oktober eines Jahres einzureichen. Nach diesen

Wie beantragen?
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Stichtagen entscheidet die Stiftung über die 
Mittelvergabe. Ein vorzeitiger Maßnahmen-
beginn ist leider nicht möglich. Bei allen Ver-
öffentlichungen im Rahmen der geförderten 
Maßnahme müsst ihr auf die Förderung durch 
die Stiftung Jugendhilfe hinweisen.
Während der Antragstellung steht euch der
BDKJ-Diözesanverband beratend zur Seite.
Spätestens drei Monate nach Beendigung
der geförderten Aktivität müsst ihr einen
Verwendungsnachweis vorlegen. 

Auch dafür findet ihr unter www.stiftung-ju-
gendhilfe.de eine Vorlage. Legt auch unbedingt 
Dokumentationen, Auswertungen und Publika-
tionen dazu, die im Rahmen der Aktion ange-
fertigt wurden.
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Bei Fragen zu den Förderbereichen und 
zur Unterstützung bei Anträgen generell 
steht der Vorstand der Stiftung Jugend-
hilfe gerne zur Verfügung. Meldet euch 
unter den angegebenen Kontaktdaten!
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Stiftung Jugendhilfe des BDKJ 

Leostraße 21
33098 Paderborn

Tel: 05251 206 5200
Fax: 05251 206 5201
info(at)stiftung-jugendhilfe.de
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