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Projektbericht 
Vorgaben und Hinweise 

 
 
Ihr habt für euer Projekt Unterstützung erhalten von Mittelgebern, unter anderem der Stiftung 
pro jungwacht blauring. Den Abschluss eines Projekts bildet ein entsprechender Projektbe-
richt. Je nach Vereinbarung kann ein Teil der Mittel auch erst nach Einreichen eines Ab-
schlussberichts ausgeschüttet werden.  

Allgemein 

Wer? Der Bericht kann von einer Einzelperson oder einem Autorenteam verfasst wer-
den. Es ist euch überlassen, wer diesen schreibt. Die Entscheidung hängt auch 
davon ab, ob der Bericht eine vertiefe Auseinandersetzung mit einem bestim-
men Thema (z.B. einzelnen Ressorts oder Projektbereichen) oder eher allge-
meine Aussagen beinhaltet.  

Umfang? Ein Bericht muss nicht lang sein: auch auf wenigen Seiten kann alles Relevante 
beschrieben werden. 

An wen? Ein Abschlussbericht zeigt auf, was ihr gemacht habt. Ein schön gestalteter 
Bericht mit Fotos soll an Mittelgeber und Partner verteilt werden. Der Bericht 
kann auch an Personen und Institutionen gehen, welche das aktuelle Projekt 
nicht direkt unterstützt haben. 

Tipp! Vieles von dem, was ihr in einem vorangegangenen Projektbeschrieb ge-
schrieben habt, könnt ihr für einen Abschlussbericht übernehmen. 

 

1. Inhalt Checkliste 

Ein Projektbericht sollte folgende Punkte beinhalten: 
 

£ Formales 

£ Projektträger 
£ Name, Dauer und Ort des Projekts 

 
£ Projektrückblick 

 Projekt 

£ Was habt ihr konkret gemacht? 
£ Warum habt ihr das Projekt gemacht? Wie seid ihr darauf gekommen? 
£ Was hatte euer Projekt mit den Grundsätzen von Jungwacht Blauring zu tun?  
£ Welche Grundsätze standen bei eurem Projekt im Vordergrund? 

 
 Ziele 

£ Was waren eure Ziele? 
£ Habt ihr die Ziele erreicht? Wie habt ihr die Ziele erreicht? Warum habt ihr einzelne 

Ziele nicht erreicht? Wichtig: Die Ausschüttung der 2. Tranche (siehe dazu Verga-
bevertrag) hängt nicht davon ab, ob die Ziele erreicht wurden oder nicht. Eine 
selbstkritische Reflexion ist uns wichtig. 
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£ Mehrwert 

£ Was war der konkrete Mehrwert des Projekts für Kinder, Gruppe, Schar, Region, 
Kanton oder den ganzen Verband. 

£ Was war konkret anders, mehr oder besser, sodass es mehr Wert war, als bisherige, 
«normale» Projekte? 

 
£ Ehrenamtlichkeit 

£ Wie habt ihr die Ehrenamtlichkeit und den hohen Anteil an eigenem Einsatz für 
dessen Gelingen aufzeigen können? 

£ Was sind die ehrenamtlichen Eigenleistungen in eurem Projekt (z.B. Anzahl ehren-
amtlich geleistete Stunden)? 

 
£ Wirkung des Projekts 

£ Anzahl direkt betroffene Personen (am Projekt teilnehmende Personen) 
£ Anzahl indirekt betroffene Personen (Angehörige, Laufkundschaft etc.) 
£ Wie hat das Projekt ausserhalb Gruppe, Schar, Region oder Kanton gewirkt? 
£ Was habt ihr konkret Spezielles, Kreatives, noch nie da gewesenes gemacht, das 

zur Wirkung des Projekts gegen aussen beigetragen hat? 
£ Was habt ihr im Bereich Kommunikation/Marketing gemacht? Was hatte Erfolg 

und was nicht? 
 

£ Abschlussrechnung 

£ Definitive Kostenaufstellung des Projekts 
£ Von welchen Institutionen habt ihr wie viele Mittel erhalten? 
£ Bei Defizitgarantien: Wie ist das Defizit entstanden?  
£ Bei definitiv gesprochenen Geldern: Für was habt ihr den Beitrag der Stiftung pro 

jungwacht blauring eingesetzt? 
£ Ein Dankessatz für die gegebenen Mittel schadet nie. 
 

£ Bilder und Emotionen 

£ Verwendet Bilder um den Abschlussbericht aufzuwerten und um zu zeigen, wie gut 
das Projekt war. 

 

2. Aber… Und dann… 

Falls ihr keinen eigenständigen Bericht schreiben möchtet, könnt ihr auch das vorgefertigte 
Word-Formular „Projektbericht“ ausfüllen. Dieses ist auf unserer Homepage 
www.jubla.ch/stiftung abgelegt.  
 
Ansonsten den Bericht schicken an: 
 

 Stiftung pro jungwacht blauring 
St. Karliquai 12 
6004 Luzern 

 oder am liebsten als PDF inkl. ein paar Fotos an: stiftung@jubla.ch 
 
 
Vielen Dank für euren Einsatz für Jungwacht Blauring! 


