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Der Förderverein gegen Jugendgewalt e.V. hat sich das Ziel gesetzt, Kinder und Jugendliche 
zum Thema Prävention gegen Jugendgewalt Projekte zur Verfügung zu stellen, die nicht nur 
Spaß machen, sondern den Horizont ungeahnt erweitern können.  

Um das Ziel zu erreichen, Kindern und Jugendlichen wertvolles Wissen an die Hand zu geben, 
haben wir uns entschlossen, mit Flensburger Schulen zusammenzuarbeiten und diesen nicht 
nur mit guten Ideen zur Seite zu stehen, sondern auch finanziell zu unterstützen, damit es 
nicht an fehlenden Geldern scheitert, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu 
unterstützen. 

Seit 2018 wurden auf diese Weise bereits eine Handvoll Projekte organisiert und 
durchgeführt, welche ohne die Unterstützung des Fördervereins gegen Jugendgewalt e.V. 
nicht machbar gewesen wären. Die Rückmeldungen waren durchweg positiv und sowohl 
Lehrkräfte, SchülerInnen und Eltern waren angetan, solch ein Projekt zu wiederholen.  

Nachdem wir die letzten Jahre Projekte innerhalb der Sexualpädagogik unterbreitet haben, 
wir jedoch den zusätzlichen Bedarf eines passenden AGT-Programms an den Schulen 
verspürt haben, wollen wir nun auch solch ein entsprechendes Projekt verbreiten und 
unterstützen. In Zusammenarbeit mit lokalen Fachkräften des Bereichs wurde ein Plan 
zurechtgelegt, welcher nun an den ersten Schulen anlaufen soll.  

Als eingetragenes Mitglied bei Forum Sozial e.V. bezieht der Förderverein einerseits seine 
finanziellen Mittel über Strafmandate, welche dem ehrenamtlichen Verein zugeteilt werden 
können. Andererseits lebt der Verein von Spenden, welche zusammen mit den vorher 
erwähnten Geldern ausschließlich zur Realisierung neuer Präventionsprojekte an den 
Schulen Flensburgs verwendet werden. Da Schulen oft damit zu kämpfen haben, ein Projekt 
finanzieren zu können, das außerhalb des Lehrplans steht, haben wir uns dazu entschieden, 
die kompletten Einnahmen des Fördervereins dazu zu nutzen, diesen Bedarf zu decken.  

Damit wir dieses Vorhaben weiter betreiben können, sind wir auf Unterstützung 
angewiesen, weshalb wir über jeden Beitrag dankbar sind. Helfen Sie uns, damit wir helfen 
können. 

Vielen Dank. 
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