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Du machst ein Projekt und brauchst Geld dafür? 

Im Kinder- und Jugendgesetz steht, dass wir vom Kinder- & 

Jugendbeirat uns dafür einsetzen, dass Kinder und Jugendliche 

mitreden und mitmachen können. Das bedeutet, dass wir euch bei 

euren Ideen unterstützen und Gelder für eure Projekte zur Verfügung 

haben. 

 

Was können wir fördern? 

• Aktivitäten & Veranstaltungen, bei denen Kinder und 

Jugendlichen selbst bestimmen und ihre Themen gestalten 

• Gelder gibt es für Materialkosten (Spiele, Büromaterial, 

Saalmieten). Dafür müssen die Rechnungen / Quittungen 

abgegeben werden 

• Spesen für Coachs (Begleitung, nicht Leitung) aus dem 

Bereich Jugendbeteiligung 

 

Was können wir nicht fördern? 

• Personalkosten (Gehälter, Std.-Löhne etc.) 

 

Wer kann bei uns um Geld anfragen? 

• Organisationen und Institutionen mit Sitz in 

Liechtenstein 

• Einzelpersonen oder lose Gruppen mit Wohnsitz in 

Liechtenstein 

 

Je mehr Kinder und Jugendliche bei der Veranstaltung (beim 

Projekt) mitbestimmen, mitmachen und sich einbringen können, 

desto höher ist die Chance auf finanzielle Unterstützung. 

 

Wie kannst du bei uns um Geld anfragen? 
Dafür musst du ein Formular (Antrag) ausfüllen. Wir 

entscheiden dann im Kinder- & Jugendbeirat darüber. Und falls 

wir noch mehr Informationen von dir brauchen, melden wir uns. 

Schau dir zuerst mal das Formular an und fülle es so gut du 

kannst aus: 

• Wie heisst dein Projekt (Titel)? 

• Wer macht alles mit? Und wie alt sind die jungen Leute? 

• Wer ist für das Projekt verantwortlich? (eventuell 

erwachsene Person) 

• Wann und wo möchtest du deine Veranstaltung machen? 

• Darf jede und jeder mitmachen oder muss man etwas 

Besonderes können oder wissen? 

• Teilnehmerzahl 
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• Wie viel kostet deine Veranstaltung? Bekommst du auch von 

anderen Leuten, Firmen oder von der Gemeinde Geld? Und 

wenn ja, wie viel? 

 

Bis wann kannst du um Geld bei uns anfragen? 

• Je früher desto besser – spätestens aber 8 Wochen vor der 

geplanten Veranstaltung. 

• Für Veranstaltungen gleich nach den Sommerferien, musst 

du das Formular bis 30. April ausgefüllt und abgegeben 

haben (Sommerpause). 

 

Bis wann weisst du, ob und wie viel du Geld bekommst? 

Wir vom Kinder- & Jugendbeirat treffen uns einmal im Monat. 

An diesen Treffen besprechen wir deine Anfrage und geben dir 

danach eine Rückmeldung. 

• Pro Projekt oder Veranstaltung werden maximal die Hälfte 

der gesamten Kosten vom kijub übernommen 

• Pro Projekt oder Veranstaltung werden vom kijub max. 

2'000.- Franken beigesteuert 

 

Wann bekommst du das Geld? 

Sobald du von uns eine Zusage für einen bestimmten Betrag 

bekommen hast, kann‘s losgehen. Du bekommst jedoch kein 

Bargeld von uns. Du kannst aber die Rechnungen so schnell als 

möglich bei uns abgeben, dann bezahlen wir sie. 

 

Wichtig: Alle Rechnungen müssen bis 15. Dezember desselben 

Jahres abgegeben sein. Das heisst, wenn du im Dezember noch 

Ausgaben hast, muss die Rechnung dafür bis spätestens Mitte 

Dezember des laufenden Jahres beim Kinder- & Jugendbeirat 

sein. Das Rechnungsdatum darf den 15. Dezember nicht 

überschreiten. 

 

 

Alles klar? Wenn nicht, melde dich hier: info@kijub.li 
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