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Beteiligung
Die beste Wirkung erzielen wir,  
wenn sich alle beteiligen!

Mit Generation3 habt ihr die 
Möglichkeit, neue Wege der Beteiligung 
in eurem Jugendverband oder in eurem 
Ort auszuprobieren. 

Bestimmt mit, was euch bewegt, und 
werdet mit euren Projekten politisch 
aktiv, holt andere mit ins Boot und 
begeistert sie mit euren Ideen!

Vielfalt
Die beste Vielfalt gelingt uns,  
wenn alle offen sind!

Vielförmig, vielschichtig, vielseitig – 
Jugendarbeit lebt durch die Vielfalt der 
Menschen und diese gilt es gemeinsam 
zu bejahen und zu bestärken.

Generation3 fördert Projekte, die 
Vorurteile abbauen und Jugendliche 
sensibilisieren für Vielfalt in Leben, 
Kultur, Religion und Anderssein.

Engagement & Experimentelles
Das beste Experiment zündet,  
wenn alle engagiert sind!

Ohne euer Engagement ist Jugend-
arbeit undenkbar. Damit es auch 
weiterhin viele Engagierte gibt, fördert 
Generation3 Projekte, die Jugendliche 
an ehrenamtliches Engagement 
heranführen, unterstützen, verrückte 
Ideen verwirklichen lassen und für neue 
Arbeitsfelder in der Jugendarbeit fit 
machen.

Eure Ideen und euer 
Engagement sind das BESTE  
für die Jugendarbeit! 
Das Förderprogramm Generation3 
unterstützt euch bei euren Projekten 
in Niedersachsen. Hier könnt ihr Neues 
ausprobieren, euch qualifizieren, euch 
ehrenamtlich engagieren und über 
euren eigenen Schatten springen.

Euer Engagement – euer Thema 
Generation3 fördert eure Projekte  
in den drei Förderbereichen  
Beteiligung, Vielfalt und   
Engagement & Experimentelles.

Wir unterstützen eure Idee
Ihr wollt mit eurer Jugendgruppe mal 
etwas Neues ausprobieren, habt die 
besten Ideen, aber euch fehlt das Geld?

Traut euch! Stellt einen Antrag unter 
www.generationhochdrei.de und lasst 
eure Idee Realität werden.

Es gibt die Möglichkeit, eure 
Projektideen als micro-Projekt mit 
2.500 Euro oder als Modell-Projekt mit 
bis zu 30.000 Euro zu fördern.

Nähere Informationen zu Generation3  
und Beispiele zu den drei Förder-
bereichen  findet ihr auf unserer 
Internetseite.  
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