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Du weißt es gibt für die Jugendarbeit Förder-

gelder aber du weißt nicht wie du da dran 

kommst? 

 

Du erfährst hier alles zum Thema Fördergelder des 

Landesjungendplans und was du dafür tun musst. 

Von der Antragstellung über das Programme 

schreiben bis zum Verwendungsnachweis.  

 

So ist es einfacher auch 2020 wieder ein 

spannendes Programm auf die Beine zu stellen. 

Eine gute Planung ist da ganz hilfreich. Wer schon 

ein Jahresprogramm hat darf dieses gerne 

mitbringen! 

 

 

Teilnehmen können alle, die für Veranstaltungen 

verantwortlich sind, beispielsweise Kreisjugend-

leitungen, Ortsjugendleitungen, Servicestellen 

Ehrenamt oder hauptamtlichen Mitarbeitende im 

Badischen Jugendrotkreuz  

 

 

Termin: 18.01.2020 von 10.00 – 15.00 Uhr 

Wo: Landesgeschäftsstelle Freiburg 

        Schlettstadter Str. 31 

        79110 Freiburg 

 

Leitung: Petra Schillinger 

petra.schillinger@drk-baden.de 

Anmeldeschluss ist am 07.01.2020.  

JRK-Finanzseminar   


