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Antrag auf ein ‚time out‘ Stipendium für
Young Carer in Berlin

Mit diesem Erstantrag können Young Carer aus Berlin das ,time out‘ Stipendium der Ernst FreibergerStiftung beantragen. Das Stipendium richtet sich an Kinder und Jugendliche, die aufgrund der Erkrankung eines engen Familienmitgliedes besonders in Haushalt, Geschwisterbetreuung und Pflege eingebunden sind und dadurch belastet sind. Oft besteht in solchen Familien wenig Spielraum für die Young
Carer, Geld für Freizeit und Hobbies auszugeben. Dies möchten wir mit unserem Stipendium ausgleichen. Das Stipendium beinhaltet eine monatliche Zahlung an die Young Carer auf Taschengeldniveau
(orientiert sich an der Taschengeldempfehlung des Deutschen Jugendinstituts) und ist auf ein Jahr begrenzt. Details dazu weiter unten.
Durch unser Leuchtturmprojekt ‚time out‘ Stipendium möchten wir es Young Carern ermöglichen, dass
sie sich trotz ihrer familiären Verpflichtungen Auszeiten und Freizeitaktivitäten mit Freunden leisten
können. Wir schreiben keine Regeln fest, wie das Geld ausgegeben werden darf. Wir wünschen uns aber,
dass sich die Kinder und Jugendlichen damit schöne Erlebnisse in der Freizeit schaffen – sei es der
Kinobesuch mit Freunden, ein Besuch im Zoo oder eine Veranstaltung oder der Eintritt für ein Konzert.
Belege oder Kassenzettel für die Verwendung müssen nicht eingereicht werden.
Wir bitten unsere Stipendiaten, uns während des Stipendiums regelmäßig einen Fragebogen auszufüllen, damit wir erfahren können, ob wir mit unserem Stipendium tatsächlich schöne Momente und Auszeiten schaffen konnten.
Du möchtet Dich für das ,time out‘ Stipendium bewerben? Dann fülle bitte diesen kurzen Erstantrag
digital oder auf Papier aus und sende ihn unterschrieben per E-Mail oder Post an uns. Solltest du
Schwierigkeiten beim Ausfüllen haben, melde dich bei uns - wir helfen dir gern weiter.
Wir freuen uns von Dir zu hören und stehen gerne für Rückfragen zur Verfügung.
Herzliche Grüße,

Benjamin Salzmann, Projektleitung WINDSCHATTEN
Ernst Freiberger-Stiftung
Wasserburger Str. 6 • 83123 Amerang • T +49 (0)8075 916 9950 • F +49 (0)8075 916 9949 •
info@freiberger-stiftung.de • www.ernst-freiberger-stiftung.de •
Vorstand: Ernst Freiberger, Felicitas Freiberger-Weiß • Geschäftsführung: Stefanie Ludwig

1. Angaben zu dir
Name, Vorname:
Adresse:
Geburtsjahr:
Geschlecht: ☐

weiblich

☐ männlich

☐ anderes

Telefonnummer:
ggf. Emailadresse:

2. Deine Situation
Beschreibe uns bitte kurz deine Situation zu Hause mit Blick auf die Krankheit deines
Familienmitglieds:
Wer ist in deiner Familie erkrankt und welche Krankheit hat die Person?

Hier bitten wir dich, uns deine Situation als Young Carer in wenigen Sätzen zu beschreiben:
(zum Beispiel: Mit wem wohnst du zu Hause zusammen? Wie lange hilfst du schon zu Hause? Welche
Aufgaben übernimmst du zu Hause für die Familie, in der Hausarbeit oder für die erkrankte Person? Wie
geht es dir mit deinen Aufgaben? Wie beeinflusst die Situation deine Schulzeit oder Ausbildung, deine
Freizeit und deine Gesundheit etc.?)

3. ‚time out‘ Stipendium
Mit dem ‚time out‘ Stipendium wollen wir es dir ermöglichen, mehr Zeit und Möglichkeiten für deine
eigene Freizeit zu haben. Wir wollen, dass du dir schöne Erlebnisse mit deinen Freunden oder für dich
alleine schaffen kannst.
Die Höhe des monatlichen Stipendiums orientiert sich an den Empfehlungen für Taschengeld des
Deutschen Jugendinstituts. Der Betrag hängt davon ab, wie alt du bist und kann in dieser Höhe
bewilligt werden:
Alter
Monatliches Stipendium
11
21 €
12
23 €
13
26 €
14
31 €
15
39 €
16
47 €
17
63 €
18 Jahre und älter
79 €

Beschreibe uns bitte kurz, warum du das Stipendium beantragst und was du mit dem Geld anfangen
möchtest:

4. Weiterer Ablauf
Nachdem du uns den vollständig ausgefüllten Antrag per Post an unsere Adresse (Ernst FreibergerStiftung, Projekt Windschatten, Alt Moabit 98, 10559 Berlin) oder per Email an windschattenberlin@freiberger-stiftung.de geschickt hast, bekommst du von uns eine Empfangsbestätigung. Sollten
wir noch Rückfragen zu deinem Antrag haben, melden wir uns bei dir unter der von dir angegebenen
Telefonnummer oder Email Adresse.
Nach Sichtung deines Antrags würden wir dich gerne bei einem persönlichen Gespräch kennenlernen
und uns einen Eindruck von dir und deiner Situation machen zu können. Gemeinsam mit dir und
möglichst einem Elternteil füllen wir dabei das Formular zur Bewerbung um ein Stipendium aus.
Danach besprechen wir deinen Antrag im monatlich tagenden Entscheidungsgremium der Ernst
Freiberger-Stiftung. Und dann? Bekommst du hoffentlich die Zusage!

Hinweis zum Datenschutz

Deine Angaben und Nachweise werden von uns zum Zwecks der Antragsbearbeitung und Verwaltung
teilweise digital verarbeitet. Die Speicherung der Daten erfolgt datengeschützt auf einem Server in
Deutschland. Sollte dein Antrag nicht bewilligt werden, vernichten wir den Antrag und löschen die
personenbezogenen Daten unverzüglich. Sollte dein Antrag bewilligt werden erfährst du in einem
weiteren Schreiben mehr zur Datenverarbeitung und unseren Maßnahmen zur Datensicherheit.

