
Projektplan für die Siedlerwette – Jetzt geht’s los 

 

Ihr habt es geschafft und nehmt an der Siedlerwette unter dem Motto „Gestaltet nachhaltig 
Hand in Hand ein freies Plätzchen in eurer Gemeinschaft um“ teil. 
Der offizielle Startschuss für euch ist am 01.Juni 2017. 
Sollten Fragen oder Unklarheiten während des Projektes auftauchen, wendet euch bitte an 
das folgende für euer Projekt zuständige Jugendausschussmitglied:   

Hier kommt dann der Ansprechpartner des JA für die Gemeinschaft hin  

die  sich bei mir angemeldet hat, damit die Gemeinschaft einen Ansprechpartner hat. 

 

 

 Setzt euch in eurer Gemeinschaft zusammen und sammelt Ideen zur 
Umsetzung des Projektes – alles ist erlaubt. 

 Eure Idee / Euer Projekte lautet: 

____________________________________________________________________ 

 Erstellt eine Teilnehmerliste mit Namen und Alter aller Beteiligten (auf der 
Rückseite). 

 Macht das erste Foto von euch! Verseht das Gruppenbild im Anschluss mit 
dem Erstellungsdatum. 

 Legt gemeinsam einen Zeitplan für die kommenden Termine zur Umsetzung 
eures Projektes fest. (Hier ist Platz für Notizen) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 Verfasst eine Materialliste, wer kann was leisten und zum Projekt beisteuern? 
(Arbeitseinsatz, Schriftführe/in, Material,…) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



 Bevor es richtig losgehen kann, zeigt uns mit einem Erinnerungsfoto, wie euer 
„freies Plätzchen“ vor dem ersten Handschlag aussah. Auch bei diesem Bild darf das 
Entstehungsdatum natürlich nicht fehlen, also einfach auf die Rückseite schreiben. 

 Um das Voranschreiten eures auserwählten Projektes zu dokumentieren, 
macht bitte bei jedem einzelnen Treffen ein Erinnerungsfoto! 

 

 Es ist geschafft! Veranstaltet gemäß dem Motto „Wir haben es Hand in Hand 
geschafft“ eine Party. In welchem Umfang ihr das umsetzt ist ganz euch überlassen. 
Ob es ein Picknick oder eher eine Grillparty wird, entscheidet ihr. Lasst uns gerne mit 
einem Bild teilhaben. 

 Beschreibt bitte kurz und bündig euer Projekt (ca. halbe DIN A4 Seite). Was 
habt ihr gemacht und wie weit hat es euch als Gemeinschaft zusammen geführt? Wie 
war die Arbeit „Hand in Hand“? 

 Nachdem ihr euer Projekt abgeschlossen habt, schickt uns eure Fotos, diesen 
Projektplan und die Kurzbeschreibung bis zum 30.09.2017 an den Verband 
Wohneigentum Niedersachsen e.V. zu Händen Frau Waltraud Heß (Kontaktdaten 
siehe Landesverband). 

Jetzt sind wir aber am Zug! Ob euer Projekt es geschafft hat, einen der attraktiven Geldpreise 
zu gewinnen erfahrt ihr spätestens mit der Weihnachtspost vom Jugendausschuss über den 
Verband Wohneigentum. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

der Jugendausschuss des VWE 

 

 

 

 

 

 

 



 

Teilnehmerliste: 

 

Name Vorname Alter 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


