Leitfaden für Ihre Bewerbung.
Bonner Chancen 2011: Gemeinsam anders. Ich. Du. Wir.

Wer kann sich beteiligen?
Der Wettbewerb richtet sich an alle Bonner Bürgerinnen/Bürger, die
sich in Schulen und Freizeiteinrichtungen*, aber auch Seniorenhei
men und Kultureinrichtungen zusammen mit Kindern und Jugend
lichen zwischen 6 und 16 Jahren engagieren. Gefragt sind Projekt
ideen, die in besonderem Maße die sozialen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen in der Gemeinschaft stärken – von Teamfähigkeit und Hilfsbereitschaft über Verständnis und Toleranz bis hin
zu gegenseitigem Respekt. Projektverantwortliche sollen gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen überlegen, welche Aktivitäten die
Grundlage in den Einrichtungen schaffen, Berührungsängste zu überwinden und das Miteinander zu fördern. Welche Projekte können das
Erlernen von Schlüsselqualifikationen für das spätere Leben und die
sozialen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen fördern?
* Definition gemäß §§ 11-15 Kinder- und Jugendhilfegesetz

Welche Ideen haben Gewinnchancen?
Welche Kriterien sind zu erfüllen?
2011 können Projekt- oder Maßnahmenvorschläge eingereicht
werden, bei denen vor allem soziale Kompetenzen von Kindern
und Jugendlichen in einer Gemeinschaft gefördert werden. Dabei
geht es um „Gemeinsam anders. Ich.Du.Wir.“ Die Jugendlichen
sollen ein Verständnis dafür entwickeln, dass jeder seine eigene
Persönlichkeit einbringen kann und so akzeptiert wird, wie er ist.
Konzepte, die zukunftweisend und nachhaltig sind, stehen dabei
im Vordergrund: Das heißt, jedes einzelne Kind soll in der Gruppe
einen langfristigen Nutzen für seine Entwicklung haben. Die
Ideen werden abschließend auf einer gemeinsamen Veranstaltung präsentiert.

Die ausgearbeiteten Ideen müssen dazu beitragen, in der Gemein
schaft Erfahrungen für eine optimierte persönliche Entwicklung
zu sammeln und die Kinder und Jugendlichen in ihren sozialen
Kompetenzen zu fördern. Ein wichtiger Aspekt ist dabei, dass die
Kinder an der Entstehung der Idee aktiv mitarbeiten und die Umsetzung mitgestalten.

Ein einzureichendes Konzept kann auf
Eigenschaften abzielen, wie
	Integrationsfähigkeit
	Toleranz
	Respekt
	Hilfsbereitschaft
	Kooperationsfähigkeit
	Teamfähigkeit
	Kreativität
	Verantwortungsbereitschaft
	Begeisterungsfähigkeit

aber auch konkrete Inhalte darstellen, wie
	Kulturelle Vielfalt
	Generationendialog
	Medienkompetenz
	Motorik/Bewegung
	Theater
	Kunst
	Musik
Vorgelegt werden sollte ein von den Projektverantwortlichen erarbeitetes Konzept, das die Kernidee in schriftlicher Form deutlich
macht. Ergänzungen durch Skizzen, Zeichnungen oder sonstige
Präsentationsformen (besonders der Kinder und Jugendlichen) sind
ausdrücklich erwünscht. Ebenso besteht in diesem Jahr die Möglichkeit, das Projekt in einem kurzen Video (max. 5 Minuten) mit
Beteiligung der Kinder und Jugendlichen vorzustellen.

Welche Informationen sollten die Bewerbungs
unterlagen enthalten?
Kurzdarstellung der Einrichtung
Erläuterung der Projektidee
	Genauere Angaben zu Alter und Größe der beteiligten Gruppe(n)
	Kurzdarstellung, wie das Projekt auf der Abschlussveranstaltung
präsentiert wird
	Kurzdarstellung, wie das Projekt nach Abschluss der Bonner
Chancen 2011 weitergeführt wird
Geplante Details zur Umsetzung:
. Zeitplanung bis zur Einführung der Maßnahme/des Projekts
im Rahmen der Bonner Chancen 2011
. Anzahl der Teilnehmer
. Wie sind die Kinder und Jugendlichen involviert?
. Verantwortliche für die Umsetzung
. Detailaufstellung der benötigten Mittel
. Ansprechpartner für die Bewerbung

Anforderungen an das Konzept
Aus den eingereichten Bewerbungsunterlagen muss nachvollzieh
bar sein, inwiefern die geschilderte Idee den Kriterien des Wettbe
werbs entspricht.

Wie umfangreich sollte die Bewerbung sein?
Die Vorstellung des Konzepts sollte auf maximal fünf DIN-A4-Seiten
zusammengefasst sein. Zusatzmaterialien sind willkommen.

Anmeldeschluss
Die Teilnahmeunterlagen sind bis zum 18. März 2011 einzureichen.
Es gilt das Datum des Poststempels bzw. der Empfangsbestätigung
bei persönlicher Abgabe der Bewerbung. Die Bekanntgabe der
Gewinner erfolgt im Mai 2011.
www.telekom.com/verantwortung

