Ziel der Zuschüsse für Jugendarbeit
Unsere Fördermöglichkeiten für Jugendarbeit sind für kreative, innovative Ansätze in der Arbeit für, mit und von
jungen Menschen vorgesehen. Das Ziel dieser Zuschüsse ist es, dynamische, kreative Jugendarbeit zu fördern.
Die Möglichkeiten für die künftige Entwicklung unserer Jugendarbeit sind endlos. Doch jetzt ist die Zeit für jede
Kirche, Hochschulgemeinde, Gemeinde, Jährliche Konferenz und Einzelperson, sich selbst als Partner in der
Jugendarbeit zu sehen. Der einzige Weg, diese Aufgabe zu erfüllen, ist, dass die Kirche in allen Bereichen vereint
hinter dieser Aufgabe steht und mit jungen Menschen überall die frohe Botschaft der bedingungslosen Liebe Gottes
teilt.
Die zur Verfügung stehenden Mittel für junge Menschen sind so konzipiert, dass sich eine kreative,
lebensverändernde Jugendarbeit etablieren kann und die Leidenschaft für diesen Kirchendienst in der gesamten
Glaubensgemeinschaft verbreitet werden kann. Geförderte Projekte werden die Ursachen kritischer
Fragestellungen im Zusammenhang mit Jugendlichen in ihrem lokalen Umfeld hinterfragen, im Hinblick darauf, wie
die Arbeit von Jugendlichen eine breite Wirkung auf die Prioritäten der evangelisch-methodistischen Kirche in
einem größeren Zusammenhang haben kann.

Zulässige Antragsteller
Zulässige Antragsteller sind Ortsgemeinden der evangelisch-methodistischen Kirche in den Vereinigten Staaten
und Zentralkonferenzen, einschließlich zusammenarbeitende Gemeinden und gemeinsame ökumenische Dienste;
Jährliche Konferenzen und Distrikte in den Vereinigten Staaten von Amerika und Zentralkonferenzen; und andere
Einrichtungen der evangelisch-methodistischen Kirche, wie etwa Hochschulgemeinden, Jugendagenturen usw.
Zulässige Antragsteller müssen auch die nachfolgenden Kriterien erfüllen:





Das Projekt oder das Programm muss von jungen Menschen (12-30 Jahre) innerhalb und außerhalb der
Kirche entworfen und umgesetzt werden.
Das Projekt muss eine solide biblische/theologische Grundlage haben.
Das Projekt bzw. Programm muss sowohl in der Leitung als auch im Hinblick auf die gewünschte Wirkung
innerhalb der Kirche und Gemeinde eine Vielfalt unterschiedlicher Rassen, Geschlechter und Klassen
widerspiegeln.

Zuschusshöhe in US-Dollar
Die höchstzulässige Zuschusshöhe beträgt 15.000 US-Dollar. Geldmittel dürfen u.a. für Programmkosten,
Investitionsaufwendungen usw. verwendet werden. Höchstens 25% des Gesamtbetrags dürfen für Verwaltung oder
Gehälter verwendet werden, sodass mindestens 75% für Programmentwicklung verbleiben. Projekte, die für ein
Jahr gefördert werden, müssen sich für eine kontinuierliche Förderung im Folgejahr rechtzeitig neu bewerben, um
die jährliche Bewerbungsfrist einzuhalten.

Bewerbungsverfahren
Bewerbungen müssen bis 1. Juni einlangen. Bewerber müssen ihre Bewerbung an die Young People’s Ministries
(YPM) des Discipleship Ministries übermitteln. Die YPM werden ein Projektüberprüfungskomitee einberufen, das
aus Jugendlichen, jungen Erwachsenen und mit jungen Menschen arbeitenden Erwachsenen vom Aufsichtsrat und
Vorstand, Vertretern von Ausschüssen und Mitarbeitern der Young People’s Ministries besteht und die
Bewerbungen, die alle Kriterien erfüllen, überprüfen und besprechen. Der gesamte Bereichsvorstand wird über
eine Liste empfohlener Projekte abstimmen, wobei die endgültige Genehmigung vom Vorstand des Discipleship
Ministries erfolgen wird. Jedes Projekt, das Zuschussgelder erhält werden:





Benachrichtigungen werden im November verschickt;
Ist verpflichtet a "Good Faith Agreement" und Finanzberichte zu erstellen bis zum 1 Januar.
Mittel im Januar und Juli erhalten;
Ist verpflichtet, 2 Projektberichte und Finanzberichte zu erstellen: Eins, um die zweite Zahlung zu erhalten
und eine nach dem Förderjahr.

Die endgültige Zahlungsverteilung kann geändert werden, wenn das Projekt einen deutlichen Bedarf aufweist.
Nichteinhaltung dieser Verpflichtung kann zu Beendigung der Förderung führen.

