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●

Background

●

Purpose of the Foundation

The purpose of the Foundation is to promote cultural, social
and political youth educational work. With the foundation we
want to promote the idea of understanding amongst nations
as a part of the European unification process. Besides this, the
Foundation will support the acquisition of additional qualifications for young people – including gaining language and
intercultural skills in the framework of youth encounters. With
the Baltic Youth Foundation we want to create a flexible and
non-bureaucratic source of finances for activities, which due
to the lack of other means could otherwise not take place.
The Foundation’s purpose will be realised by the financial
support of youth and internship exchanges, projects and by
way of its own activities. There is no legal claim to a financial
allocation from the Foundation’s assets. The Board of Trustees
decides on the allocation of financial support.

●
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Structure

The Baltic Youth Foundation is a legallyrecognised, non-profit-making and dependent
foundation. The administration of the assets is
managed by the “Foundation for Youth Work SchleswigHolstein” ( Trustee). It is held in trust by and legally represented by the “Foundation for Youth Work SchleswigHolstein”. The Board of Trustees decides on the allocation
of financial support according to the statutes. The members
of the Board of Trustees are representatives of the Regional
Youth Council of Schleswig-Holstein, representatives of youth
work in the Baltic Sea region and one member of the Schleswig-Holstein Landtag. The members of the Board of Trustees
work on a voluntary basis.
●

Financing

The goal of the Baltic Youth Foundation is to greatly increase
the assets in the coming years, thereby creating better conditions to fulfil the purposes of the Foundation. We are dependent upon further contributions from businesses, organisations, private persons and from public institutions. Help us
to reach this goal!
Support the voluntary
engagement of young
people around our sea,
the Baltic Sea. The Baltic
Youth Foundation is
happy to receive donations of any size.
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Results of EU-surveys show that for young people, the
European Union is mostly associated with the possibility of
working, studying and living in other European countries.
Asked about their ideas of an “European citizenship”, young
people most often mention “mobility”. For this reason, the
Regional Youth Council of Schleswig-Holstein has undertaken
numerous initiatives to promote youth exchange in the Baltic
Sea region since 1990. We have been successful in building up
a wide network of youth contacts in the Baltic Sea region. The
topic of youth mobility has been discussed at many events
dealing with Baltic Sea co-operation. At these meetings, a
“lack of financing” was often pointed out to be an obstacle
to youth exchange in the region. We want to reduce this
obstacle. Therefore, the Regional Youth Council of SchleswigHolstein founded the Baltic Youth Foundation in the year 2004
with the support of private persons and with the goal of
receiving more donations from the private and public sectors.
At the end of 2004 the Schleswig-Holstein State Parliament
(Landtag) made a contribution of 25.000 Euro. Altogether the
Baltic Youth Foundation has capital assets of 40.000 Euro.
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Kontakt /Contact

Hintergründe

Ergebnisse von Umfragen zeigen, dass die Europäische Union
für Jugendliche in erster Linie die Möglichkeit bedeutet,
in anderen europäischen Ländern arbeiten, studieren und
leben zu können. Gefragt nach ihrer Beurteilung einer „europäischen Staatsbürgerschaft“ heben die meisten jungen
Menschen „Mobilität“ hervor. Gerade deshalb hat der Landesjugendring Schleswig-Holstein seit 1990 zahlreiche Initiativen zur Förderung des Jugendaustausches in der Ostseeregion ins Leben gerufen.
Es ist uns gelungen, in der Ostseeregion ein weitgespanntes
Netz an Jugendkontakten aufzubauen. Auf verschiedenen
Veranstaltungen über Ostseezusammenarbeit wurde oft über
das Thema „Jugendmobilität“ diskutiert. Dabei wurde immer
wieder auf „fehlende Finanzierungsmöglichkeiten“ als ein
Hindernis für den Jugendaustausch in der Ostseeregion hingewiesen. Dieses Hindernis wollen wir abbauen. Deswegen
hat der Landesjugendring mit Unterstützung von Privatpersonen 2004 die Ostsee-Jugendstiftung mit dem Ziel gegründet, weitere Zustiftungen von öffentlicher und privater
Seite zu erhalten. Ende 2004 hat der schleswig-holsteinische
Landtag eine Zustiftung in Höhe von 25.000 Euro vorgenommen. Insgesamt verfügt die Ostsee-Jugendstiftung über ein
Stiftungskapital von 40.000 Euro.
●
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Stiftungszweck

Zweck der Stiftung ist die Förderung der kulturellen, sozialen
und politischen Jugendbildungsarbeit. Mit der Stiftung wird
der völkerverbindende Gedanke der europäischen Einigung
bei Jugendlichen in der Ostseeregion gefördert. Außerdem
wird durch die Stiftung der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen für junge Menschen unterstützt – inklusive Aneignung
sprachlicher und interkultureller Kompetenz im Rahmen von
Jugendaustauschmaßnahmen. Mit der Ostsee-Jugendstiftung
geht es um die Schaffung einer flexiblen und unbürokratischen Finanzierungsquelle für Aktivitäten, die mangels
anderer Zuschüsse sonst nicht stattfinden können.

Der Stiftungszweck wird durch die Förderung von Jugendund Praktikantenaustausch, durch Projekte und eigene Vorhaben verwirklicht. Ein Rechtsanspruch auf Zuwendungen
besteht nicht. Das Kuratorium berät über den Einsatz von
Stiftungsmitteln.
●

Aufbau

Die Ostsee-Jugendstiftung ist eine anerkannte, gemeinnützige, unselbständige Stiftung. Ihre Vermögensverwaltung
erfolgt durch die Stiftung Jugendarbeit Schleswig-Holstein.
Diese ist als Treuhänder im Außenverhältnis ausschließlich
handlungsbefugt. Über die Verwendung der Stiftungsmittel
im Sinne des Stiftungszwecks entscheidet das Kuratorium
der Stiftung. Mitglieder des Kuratoriums sind Vertreter des
Landesjugendrings Schleswig-Holstein, der Jugendarbeit der
Ostseeregion und ein Landtagsabgeordneter aus SchleswigHolstein. Die Mitglieder des Kuratoriums sind ehrenamtlich
tätig.
●

Finanzierung

Die Ostsee-Jugendstiftung hat sich vorgenommen, das
Stiftungskapital und die für die Stiftungsarbeit zur Verfügung
stehenden Mittel in den kommenden Jahren deutlich zu erhöhen. Damit werden bessere Voraussetzungen zur Erfüllung
des Stiftungszwecks geschaffen. Wir sind auf weitere Zustiftungen und Spenden von Unternehmen, Organisationen,
Privatpersonen und der öffentlichen Hand angewiesen.
Helfen Sie mit! Unterstützen Sie interkulturelles Engagement rund um unser Meer, unsere Ostsee. Wir freuen uns
über Spenden und Zustiftungen gleich welcher Höhe.

Ostsee-Jugendstiftung/Baltic Youth Foundation
c/o Landesjugendring Schleswig-Holstein e. V.
– Jens Peter Jensen, Dr. John Goss –
Holtenauer Str. 99, D-24105 Kiel
Tel.: +49-( 0 )4 31 / 800-98 40
Fax : +49-( 0 ) 4 31 / 800-98 41
eMail: info@ljrsh.de

Zuwendung an /Donations to
Ostsee-Jugendstiftung
Fördesparkasse
BLZ / Bank Code: 210 501 70
Kto.-Nr. / Account Nr.: 900 41 120
IBAN: DE 3621 0501 7000 9004 1120
BIC: HSHNDEH1KIE
Bei einer Spende oder Zustiftung in Höhe von bis zu 100 €
erkennt das Finanzamt den Einzahlungsbeleg als Bestätigung für die Zuwendung an. Bei Zuwendungen über 100 €
schicken wir Ihnen eine gesonderte Bestätigung über die
Zuwendung zu.
For contributions and donations of more than 100 € we
will send you a receipt for tax purposes.
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