
 

Projektunterstützungs.Info – FAQ’s 
 

Was bringt dir die Projektunterstützung von ALT GENUG? 

Du kannst mit ALT GENUG ganz einfach um eine Projektunterstützung von höchstens € 300,- ansuchen. 

Deine Idee kann somit umgesetzt werden! 

Wer kann einen Antrag einreichen? 

Wenn du zwischen 15 und 20 Jahre alt bist, du deinen Lebensmittelpunkt in der Steiermark hast, kannst 

du einen Projektantrag einreichen. Das Projekt muss in der Steiermark stattfinden. 

Was wird unterstützt? 

Unterstützt werden kreative und innovative Ideen, die zur gesellschaftlichen Vielfalt beitragen. Ob Kunst 

und Kultur, Film und Theater, Sport und Freizeit, soziales Engagement, Technik, … - Thematisch sind 

dir keine Grenzen gesetzt! 

Was sind die Kriterien? 

 Miteinander: An deinem Projekt können mehrere Leute mitmachen 

 Nutzen für die Allgemeinheit: Dein Projekt bringt mehreren etwas 

 Innovation: Dein Projekt ist nicht „Standard“ oder etwas, was es sowieso schon öfter gibt 

 Nachhaltigkeit: Dein Projekt wirkt noch länger nach 

Wie hoch ist die Unterstützung? 

Dein Projekt wird mit maximal € 300,- unterstützt. Du kannst jedoch zusätzlich noch andere 

Unterstützungen/Förderungen in Anspruch nehmen (Welche das sind erfährst du zum Beispiel in der 

LOGO JUGEND.INFO: www.logo.at) 

Wann und wie können Projekte eingereicht werden? 

Ab 1. Mai 2015 können nach dem Prinzip „First come – First serve“ Projektideen eingereicht werden – und 

zwar so lange, bis unser Unterstützungs-Topf leer ist. Pro steirischer Region können mindestens 16 

Projektideen unterstützt werden. Einfach das Förderansuchen downloaden, ausfüllen und per Mail oder 

Post zu uns schicken (an johannes.heher@logo.at bzw. LOGO jugendmanagement, z.H. Johannes Heher, 
Karmeliterplatz 2, 8010 Graz) 
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Wann erfahre ich, ob mein Projekt unterstützt wird? 

Nachdem dein Projektansuchen bei uns eingetroffen ist, erfährst du innerhalb der nächsten 2 Wochen, ob 

deine Idee unterstützt wird bzw. aus welchem Grund dies nicht der Fall ist. Bei einer negativen 

Rückmeldung hast du die Chance, dein Ansuchen zu ändern. 

Wann kann ich mein Projekt starten? 

Die Planungsphase deines Projekts kann zum Zeitpunkt des Ansuchens bereits laufen. Das „Hauptevent“ 
sollte jedoch erst stattfinden, nachdem dein Ansuchen angenommen wurde. 

Was muss ich nach dem Abschluss meines Projekts noch machen? 

Nachdem dein Projekt abgeschlossen ist, schicke uns bitte einen Bericht von deinem Projekt (ganz egal ob 

erfolgreich oder nicht). Außerdem benötigen wir die Rechnungen jener Ausgaben, die durch die 

Projektunterstützung von ALT GENUG bezahlt worden sind (zumindest als Kopie oder 

eingescannt/Foto). 

Was wird NICHT unterstützt? 

Nicht unterstützt werden Projekte, die dem reinen Selbstzweck dienen (z.B. Maturabälle, 

Geburtstagsfeiern, usw.), Projekte, die du für eine schulische Beurteilung durchführst (z.B. 

Diplomarbeiten, Maturaprojekte, Werkstücke für die LAP, usw.), sowie Projekte, die demokratischen, 

ethnischen oder rechtlichen Grundsätzen widersprechen (z.B. Diskriminierung, Rassismus, usw.). 

Wofür darf die Projektunterstützung NICHT verwendet werden? 

Das Projektgeld darf nicht für die Anschaffung von (elektrischen) Geräten (z.B. Laptop, Videokamera, 

usw.), Alkohol & Co, für Parteienwerbung und für Ausgaben, die nicht deiner Projektidee zugeordnet 

werden können.  

 

NOCH FRAGEN? 

Kontaktiere uns… 
…per Mail: johannes.heher@logo.at 

…per Telefon: 0316|90 370 -227 

…per Whats App: 0676|866 30 228 

…per Facebook: www.facebook.com/altgenug  
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