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teil des bereichs Kirche & Politik ist die förder-
politik. der länderbeauftragte pflegt gemeinsam 
mit den verschiedenen kirchlichen ebenen die 
Kontakte zu Politik und Verwaltung. gerade bei 
der immer wichtiger werdenden europäischen 
förderung ist eine gute politische begleitung ein 
entscheidender faktor.

das angebot der Regionalberatung für eu-
förder mittel gehört daher ebenfalls zum  bereich 
Kirche und Politik. dieses angebot unterstützt 
gemeinden, einrichtungen und Werke bei 
eu-Projekten. dabei geht es  insbesondere um 
beratung und partnerschaftliche Vertretung im 
bereich der europäischen Struktur- und investi- 
tionsfonds, die in  berlin vom Senat und in bran-
denburg von der landes regierung verwaltet  
werden.

die aktuelle förderperiode der europäischen 
union (2014 bis 2020) bietet in berlin und 
 brandenburg in  verschiedenen förder pro gram-
men möglichkeiten für kirchliche  Projektideen. 

der europäische Sozialfonds (eSf) brandenburg 
fördert vor allem in den bereichen bildung, 
fachkräftesicherung und integration in arbeit. 
im europäischen Sozialfonds berlin sind unter 
anderem mikroprojekte auf bezirklicher ebene 
angesiedelt. 

der europäische fonds für Regionale entwick-
lung (efRe) berlin fördert zum beispiel ener ge-
tische Sanierungen von gebäuden, der euro-
päische fonds für Regionale entwicklung 
brandenburg beinhaltet die integrierte entwick-
lung von städtischen und ländlichen Räumen.  
in brandenburg  fördert der europäische land-
wirtschaftsfonds für die entwicklung des länd-
lichen Raums lokale Projekte (zum beispiel im 
 leadeR-Programm).

es geht uns um begleitung und beratung zu 
 europäischen förderinstrumenten, nicht in 
 erster linie um »fundraising« (einwerben von 
Ressourcen von mitgliedern, unternehmen).

referent für 
 fördermittel 
dr. Johan Wagner

Regionalberatung für  
EU-Fördermittel
tel 030 24344 – 312

Länderbeauftragter 
oKR martin Vogel

Beauftragter bei den 
Ländern Berlin und 
Brandenburg 
tel 030 24344 – 277

faustregeln zur Herangehensweise  
an  eu-fördermittel

•	 Zentrale eu-förderziele im blick behalten  
à www.ec.europa.eu/europe2020

•	 eu-fördermittel sind projektbezogen und können  
 keine  Regelfinanzierung ersetzen

•	 gezielt newsletter und informationskanäle  
für den eigenen  bereich nutzen

•	 frühzeitig Projektskizze erstellen mit Ziel, 
 umsetzung, laufzeit (übersicht mit max. 3 Seiten)

•	 information aller ebenen (anfragen/entwürfe  
in Kopie auch an j.wagner@ekbo.de)

•	 Vernetzung mit allen akteuren im Projektfeld/ 
politische  überzeugungsarbeit leisten

Wir beraten Sie gern 

besuchen Sie auch unser im aufbau befindliches 
 angebot im internet à www.foerdermittel-ekbo.de
 
Projektbeispiele werden bei der evangelischen 
Wissens plattform www.geistreich.de mit dem 
 Stichwort »foerdermittel- ekbo.de« versehen und 
 bieten  regionale Projektideen.

à  http://www.geistreich.de/experience_reports/tag/
foerdermittel-ekbo-de
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http://www.ec.europa.eu/europe2020/index_de.htm

