
 
Save the Date: 1. Online-Fördermitteltreff am 19. Januar 2022 

Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen sind zunehmend darauf angewiesen, für ihre 

Projekte Anträge auf öffentliche Fördermittel sowie Drittmittel zum Beispiel von Stiftungen 

und Soziallotterien zu stellen. Angesichts schwindender Finanzressourcen wird die Nutzung 

von Fördermitteln in Zukunft voraussichtlich noch an Bedeutung gewinnen. Zahlreiche ehren- 

und hauptamtlich kirchliche Mitarbeitende haben auch schon Erfahrungen mit 

Förderanträgen und geförderten Projekten, doch bisher gibt es kein Netzwerk, in dem sich 

kirchliche Akteure in Niedersachsen regelmäßig zu diesem Thema austauschen können.  

Dies soll sich 2022 ändern!  

Am Mittwoch, den 19. Januar 2022 von 14:30 – 16:00 Uhr wird die erste Ausgabe des 

Online-Fördermitteltreffs stattfinden.  

Der Fördermitteltreff ist ein von der Konföderation der evangelischen Kirchen in 

Niedersachsen und der Diakonie Niedersachsen gemeinsam entwickeltes Onlineformat, das 

als Plattform für Erfahrungsaustausch, Information über Förderprogramme, gelungene 

Projekte und interessante Entwicklungen in der vielfältigen Förderlandschaft in 

Niedersachsen dienen soll. In den jeweils 90 Minuten sollen – unterteilt in Rubriken – 

verschiedene Aspekte jeweils „kurz und knackig“ vermittelt werden.   

So werden in der Rubrik „Wissenstransfer“ regelmäßig Experten verschiedene 

Förderprogramme vorstellen. Unter der Überschrift „Gut gelungen“ gibt es Einblicke in 

geförderte Projekte. Zum direkten Erfahrungsaustausch der Teilnehmenden untereinander 

wird die Rubrik „Wie geht’s“ einladen. Abgerundet wird das Format durch „Tipps und 

Termine“. Hier finden sich Hinweise auf aktuelle Fördermöglichkeiten, die nach dem Treff 

auch als Handout für alle zur Verfügung stehen werden.  

Verantwortlich für den Fördermitteltreff, der ab 2022 fünfmal pro Jahr stattfinden soll, sind 

Barbara Siebert, Referentin EU- und öffentliche Fördermittel der Landeskirche Hannovers, 

und Ulrike Single von der Diakonie Niedersachsen.  

Die Einladungen zum ersten Fördermitteltreff werden Sie noch vor Weihnachten erreichen – 

falls Sie keine Einladung erhalten, melden Sie sich einfach bei Barbara Siebert 

(barbara.siebert@evlka.de) per Mail direkt an. Den Zoomlink erhalten Sie dann am Tag vor 

der Veranstaltung zugeschickt.  

Wir freuen uns, wenn Sie im Jahr 2022 mit uns gemeinsam dieses Netzwerkprojekt starten! 
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