
Die Idee

Engagement für ein gemeinsames Europa – das fördert 

die Europäische Union durch das Europäische Solidari-

tätskorps. Mit Solidaritätsprojekten können junge Men-

schen Europa so gestalten, wie sie es sich vorstellen, 

und das vor der eigenen Haustür. Alles, was es braucht, 

ist eine Idee und den Wunsch, die eigene Nachbarschaft 

positiv zu verändern. So werden europäische Fragen vor 

Ort aufgegriffen und so ganz konkret mehr Solidarität 

und Zusammenhalt geschaffen!

Kurz & knapp 

• Von jungen Menschen initiiert und durchgeführt

• Dauer: zwei bis 12 Monate

• Projektgruppe besteht aus mindestens fünf Personen 

von 18 bis 30 Jahren

• Wohnsitz der Teilnehmenden in Deutschland

• Inländische und lokale Projekte mit Bezug zu Solidari-

tät und mit europäischer Dimension

• Auf Wunsch administrative Unterstützung durch eine 

Organisation oder Unterstützung durch Coaches

Beispiel für ein Solidaritätsprojekt

In der Nachbarschaft von sechs jungen Men-

schen ist eine Flüchtlingsunterkunft, in der vie-

le Familien mit Kindern leben. Also starten sie 

einen Spendenaufruf für gebrauchte Fahrräder, 

die sie in ihrer Garage wieder fit machen – mit 

der Hilfe der vielen Kinder, mit denen sie dann 

einmal die Woche auf den neuen Rädern siche-

res Fahren üben! Themen für Solidaritätspro-

jekte können vielfältig sein, sei es Klimaschutz, 

Partizipation und Demokratie oder Flucht und 

Migration. 

Solidaritätsprojekte:  
Engagier dich für Europa! 
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Mit welcher Förderung ist zu  
rechnen und was habe ich davon?

• Die Kostenpauschale pro Projekt liegt bei 500 Euro  

im Monat.

• Ein externer Coach kann die Projektgruppe bei  

Bedarf unterstützen. Dafür gibt es bis zu 12 Tages- 

sätze à 214 Euro.

• Eines der Kernziele des Programms ist es, junge Men-

schen mit geringeren Chancen oder Behinderungen 

in die Projektgruppen einzubinden. Alle Kosten, die 

dafür zusätzlich anfallen, können bis zu 100 Prozent 

erstattet werden.

• Alle Teilnehmenden erhalten einen Youthpass als 

Nachweis für ihr Engagement. Der Youthpass hilft den 

Teilnehmenden eines Projektes, ihre eigenen Fähig- 

keiten besser einzuschätzen und neue Projekte besser 

zu planen.   

  www.youthpass.eu

Sechs Schritte zur Teilnahme

1    Am Anfang steht Teamgeist: Fünf oder mehr  

junge Menschen finden sich zusammen. 

2    Brainstorming: Die Gruppe entwickelt gemeinsam 

eine Projektidee.

3    Hilfe suchen: JUGEND für Europa berät gerne bei 

Fragen zum Projekt und zur Antragsstellung.

4    Der Antrag: Der Antrag muss fristgerecht  

eingereicht werden – ganz einfach online! 

5    Mit Herz vor Ort: Das Projekt wird lokal umgesetzt, 

gerne gibt es dabei Unterstützung von einem oder 

mehreren Coaches.

6    Weiter geht’s: Schlussbericht und individuelle 

Teilnehmerberichte schreiben… und vielleicht schon 

das nächste Projekt gemeinsam planen!

Alle Tools im ESK auf einen Blick: 

  www.solidaritaetskorps.de/service/tools
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Kontakt und Beratung

JUGEND für Europa  

Nationale Agentur Europäisches Solidaritätskorps 

Nationale Agentur Erasmus+ Jugend  

Godesberger Allee 142–148  

53175 Bonn 

	 0228 9506-220  

	 solidaritaetskorps@jfemail.de 

Alle ausführlichen Informationen finden Sie unter  

  www.solidaritaetskorps.de

	 www.facebook.com/jugendfuereuropa.de  

	www.twitter.com/jugend_f_europa
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