
 
 

 

Geld her!  
Checkliste für den Antrag auf finanzielle Unterstützung bei der 

BürgerStiftung Hamburg  
 
Alle Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen von ['You:sful] – Lernen durch Engagement ein Projekt 

durchführen, können für Material- und Fahrtkosten, Geld bei der BürgerStiftung Hamburg beantragen. 

Maximal 400 Euro stehen pro Schuljahr und Klasse / Kurs zur Verfügung. 

 

Den Antrag dürfen nicht nur eure Lehrerinnen und Lehrer stellen, sondern auch ihr könnt in Absprache 

mit euren Lehrkräften den Antrag selbst ausfüllen und zusenden. Der Antrag ist „formlos“, d.h. es wird 

kein Formular ausgefüllt, sondern in einer E-Mail oder einem Brief erklärt, welches Lernen-durch-

Engagement-Projekt aus welchen Gründen mit wie viel Geld unterstützt werden soll. Wichtig: Wenn ihr 

Spenden für das Tierheim sammeln wollt, dann wird die BürgerStiftung Hamburg nicht einfach 100 Euro 

in euren Sammeltopf spenden, aber sie kann z.B. 25 Euro für die Zutaten eurer Kuchen-Verkaufs-Aktion 

zur Verfügung stellen. 

 

Denkt daran, es gibt keinen Anspruch auf diese finanzielle Unterstützung, ihr müsst überzeugend 

argumentieren und Kosten sauber aufgelistet und gut durchgerechnet haben. 

 

Die Checkliste für euren Antrag  

 
 Klärt mit eurer Lehrerin, eurem Lehrer ab, ob ihr eine ['You:sful]-Netzwerkschule seid. 

Nur Schülerinnen und Schüler einer Netzwerkschule können Gelder beantragen. 
 

 Beschreibt wer ihr seid (Schule, Klasse) und wofür ihr euch engagiert. 
 

 Wozu braucht ihr die finanzielle Unterstützung? 
 

 Wie hoch ist die gewünschte Summe? Habt ihr nach der günstigsten Lösung gesucht? 
 

 Auf welches Konto soll das Geld überwiesen werden? Fragt eure Lehrerin, euren Lehrer 
nach einem Lehrer- oder Schul-Treuhandkonto. Wir brauchen: 

 

Name des Kontoinhabers 
Name der Bank 
IBAN 
 

 Gebt einen Namen und eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse an, damit eventuelle 
Rückfragen noch geklärt werden können. 
 

 Wenn ihr weniger Geld als geplant ausgegeben habt, überweist die Differenz zurück an: 
 

BürgerStiftung Hamburg 
Hamburger Sparkasse 
IBAN DE93200505501011121314  
Betreff: Yousful Rücküberweisung (Name der Schule und Klasse) 

 

 Schickt uns euren Antrag per Post oder per Mail zu. 
 

BürgerStiftung Hamburg 
['You:sful] 
Schopenstehl 31 
20095 Hamburg 
heike.schmidt@buergerstiftung-hamburg.de und volker.uhl@buergerstiftung-hamburg.de 

mailto:heike.schmidt@buergerstiftung-hamburg.de
mailto:volker.uhl@buergerstiftung-hamburg.de

