Die Jury
besteht aus ...
Jugendbeauftragten und -verantwortlichen der
Städte Fürth und Langenzenn,
der Gemeinde Veitsbronn,
der Evang. Dekanatsjugend Neustadt und Uffenheim, Vereins- und Kuratoriumsvorsitzende sowie ein Vorstand der VR meine Bank eG.

Wer kann teilnehmen:
Die Zielgruppe
Jugendliche, Jugendgruppen,
Vereine, Verbände,
Organisationen, Initiativen, Fördervereine
aus den Landkreisen
Neustadt / Aisch – Bad Windsheim,
Stadt/Land Fürth sowie
den Gemeinden Aurachtal und
Oberreichenbach

Das Video und alle
Infos zum
VR mein Förderpreis
kompakt für euch
zusammengefasst.

Das Preisgeld soll wieder in das Projekt bzw.
die Jugendarbeit fließen.

Wir suchen
junge Bessermacher.

Bewerben und Voten
geht direkt hier
auf der Plattform.
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Wer steckt hinter dem
VR mein Förderpreis:
Die VR meine Bank eG vergibt zum ersten
Mal den VR mein Förderpreis - gemeinsam
mit ihrer GenossenschaftsStiftung - und zwar
zusätzlich zu rund 290 Projekten, die jährlich
gefördert werden.
... weil wir zwei tolle Geburtstage feiern:

200 Jahre Friedrich Wilhelm Raiffeisen –
das ist unser Gründervater und
10 Jahre GenossenschaftsStiftung.

Wir prämieren euer Projekt!
 10.000 Euro suchen erfolgreiche
Gemeinschaftsprojekte von Jugendlichen.

Das gibt es zu gewinnen:
Insgesamt 10.000 Euro für drei Preisträger
1.
Platz: 5.000 Euro
2.
Platz: 3.000 Euro
3.
Platz: 2.000 Euro

VR MEIN FÖRDERPREIS

Ansprechpartner: Claudia Pehl | Vorstandsassistentin
Telefon: 09161 881 543
E-Mail: claudia.pehl@vrmeinebank.de

Bahnhofstraße 2, 91413 Neustadt a. d. Aisch
www.vrmeinebank.de
www.facebook.com/vrmeinebank

 Zeigt uns wie ihr mit anderen die Region
verbessert und euch engagiert habt.
 Schickt uns eure Kurzbewerbung und
qualifiziert euch für das Online-Voting.
Schirmherr:
Hans Herold

Mitglied des Landtag

Jetzt online bewerben und
für´s Online-Voting qualifizieren

VR MEIN FÖRDERPREIS
Wir suchen junge Bessermacher
und wollen


Gemeinschaftsprojekte auszeichnen,



die von Jugendlichen
erfolgreich realisiert wurden,



in Kooperation mit einem oder
mehreren Partnern
(Gemeinde, Schule, Verein, etc.)



und bei denen das Preisgeld die Fortführung, Weiterentwicklung oder
Nachhaltigkeit der Idee sichern kann.
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So läuft es ab |
Der Zeitplan

Zeigt euer Projekt
mit dem ihr die Welt/die Region verbessert habt.
Stellt euch und euren Partner kurz vor.

01.10. - 11.11.18 Bewerbungsphase

Schickt uns eure Idee
beschreibt das Projekt, erzählt wie ihr euer Umfeld
verbessert habt rund um eure Themen

laden und Link teilen).

Freizeit/Hobby
Digitalisierung/Medien oder
Persönlichkeitsentwicklung.
Berichtet über eure Erfolge
und sagt uns, wie es weitergeht und was ihr mit dem
Preisgeld vorhabt.

Beispiel 1:



Junge Leute aus
Veitsbronn drehen
gemeinsam mit dem
Gemeindejugendpfleger Dokumentationen über ihren
Heimatort.
Dazu befragen aie
Zeitzeugen über ihre
Kindheit während
der Kriegs- und
Nachkriegszeit. Die
Dokumentationen
werden bei Filmabenden gezeigt
und sind als DVD´s
erhältlich.

Beispiel 2:



Die Evangelische
Landjugend Unterickelsheim startet
mit der Gemeinde
ein CrowdfundingProjekt, um Spenden
für einen Maibaumständer zu sammeln.
Er ermöglicht ein
sicheres Aufstellen
und fixieren des
Baumes im Ortskern der Gemeinde. Dadurch kann
die Tradition des
Maibaum-Aufstellens
fortgeführt werden.

Online bewerben unter
www.vrmeinebank.de/meinfoerderpreis
gerne auch mit einem Video (auf YouTube hochTeilnahmebedingungen und Ausschreibung
unter www.vrmeinebank.de/meinfoerderpreis.

Unsere Jury sichtet alle Bewerbungen
und entscheidet, wer es ins Voting schafft.

30.11. - 31.12.18 Öffentliches Voting unter
www.vrmeinebank.de/meinfoerderpreis
Checkt, ob ihr es ins Voting geschafft habt und
findet Fans, die für euer Projekt voten.
Und auch wir rühren die Werbetrommel und
animieren zum abstimmen.

Das Preisgeld wird Anfang 2019 übergeben
Die Gewinner werden zur Übergabe eingeladen
und können dann mit dem Preisgeld an ihrem
Projekt weiterbasteln.

