Du hast eine Idee. Wir helfen dir bei der Umsetzung.

Factsheet für Jugendarbeitende und andere Fachpersonen
Der Club Konkret ist ein Projekt der okaj zürich, das Jugendliche sowie ihre begleitenden Fachpersonen bei der Realisation ihrer Projektideen unterstützt. Das Angebot basiert auf drei Säulen:

!: Beratung/Know-how (Informationen, Wissen und Erfahrungen weitergeben)
#: Netzwerk (bestehende Netzwerke zugänglich machen und Neue erschliessen)
$: Geld (kleinere Geldbeträge können niederschwellig beantragt werden)
Angebot
Beim Club Konkret können Jugendliche unkompliziert und zeitnah Unterstützung abholen zur
Verwirklichung ihrer Projektideen. Auch Fachpersonen, welche Jugendliche begleiten, können
sich an den Club Konkret wenden – die Idee und die Initiative bei der Projektumsetzung müssen
jedoch bei den Jugendlichen selber liegen. Eine Ansprechperson gibt Tipps zur Planung und Umsetzung, vermittelt Kontakte, informiert über Projektunterstützungen und -wettbewerbe anderer
Institutionen und motiviert, wenn es Hürden zu überwinden gibt. Die Grösse der Projekte ist für
die Unterstützung unbedeutend. Jugendliche können zudem niederschwellig Gelder (max. CHF
500) beantragen, über dessen Vergabe eine Jury monatlich abstimmt.
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Zielgruppe und Regeln


Jugendliche (12 bis 18 Jahre) und junge Erwachsene (19 bis 25 Jahre), Einzelpersonen oder
Gruppen sowie Fachpersonen, die diese Zielgruppe begleiten.



Kanton Zürich – Durchführung oder durchführende Person ist dort wohnhaft



Nicht unterstützt werden Egoprojekte, die nur der eigenen Person/Gruppe zu Gute kommen,
wenn das Projekt schon abgeschlossen ist, wenn das Projekt mehrmals stattfindet oder fester Bestandteil einer Gruppe/Organisation ist und wenn das Projekt missionierenden oder
diskriminierenden Charakter hat.

Zusammenarbeit mit der Offenen Jugendarbeit
Die okaj zürich hat mit dem Projekt Club Konkret im Kanton Zürich Ressourcen zur Verfügung,
die sie zum Wissens- und Netzwerkaufbau, für öffentliche Kommunikationsmassnahmen und zur
konkreten Beratung einsetzen kann. Der Ertrag steht im Anschluss über die okaj zürich auch den
Jugendarbeitenden und durch sie schlussendlich den Jugendlichen zur Verfügung. Konkret
heisst dies, dass sich sowohl Jugendarbeitende als auch Jugendliche selber bei Fragen zum
Thema an den Club Konkret wenden können und dort unkompliziert Unterstützung erhalten. Bei
Anfragen von Jugendlichen direkt werden sie je nach Art der Anfrage und Wunsch mit der lokalen offenen Jugendarbeit oder anderen lokalen Organisationen in Verbindung gebracht und es
wird zusammen definiert, wer die weitere Begleitung der Jugendlichen wahrnimmt oder sie werden weiter direkt vom Club Konkret beraten und begleitet.
Der Club Konkret stellt keine Konkurrenz dar zu bestehenden Angeboten, sondern verknüpft
vorhandene. Er soll das Wissen zu bestehenden Support- und Förderstrukturen (Beratungsangebote, Finanzierungsmöglichkeiten, Projekttrainings, spannende Kontakte etc.) bündeln und abrufbar machen. Das oberste Ziel ist es, Jugendliche unkompliziert, kompetent und zeitnah in
ihrem Vorhaben zu unterstützen. Ausserdem können Jugendarbeitende interessierte Jugendliche
auf die Gelder beim Club Konkret aufmerksam machen und sie bei einem Antrag begleiten. Für
Fragen, Rückmeldungen und Zusammenarbeitsvorschläge aller Art steht die okaj zürich jederzeit
zur Verfügung.
Kommunikation
Den Club Konkret erreicht man niederschwellig über Social-Media-Kanäle (Instagram, Snapchat
und Facebook), WhatsApp, Telefon und E-Mail. Auch die Projektwerbung läuft über diese Kanäle
und zusätzlich im September 2017 mit einem Werbespot in den Kinos im Kanton Zürich. Werbematerialien (Flyer, Plakate, Sticker) können jederzeit bei der okaj zürich bestellt werden.
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