
 

 

Was ist das FÖRDERWERK ? 
Das Förderwerk der Evangelischen Jugend Berlin-Brandenburg-schlesischen Oberlausitz ist ein 
selbstständiger und eingetragener Verein. Er hat sich zum Ziel gestellt, mit den erhaltenen Spenden 
zahlreiche Projekte und Initiativen der Evangelischen Kinder- und Jugendarbeit  im Bereich unserer 
Landeskirche zu unterstützen und  zu verhindern, dass wichtige Angebote der Kinder- und 
Jugendarbeit nicht mehr fortgeführt werden können. 
Durch Spenden wurden bereits zahlreiche Veranstaltungen, Projekte und Initiativen realisiert. Für 
jedes Jahr wählt das Förderwerk einen besonderen Schwerpunkte aus, der finanziell durch den 
Förderpreis unterstützt werden soll. 

 

Was ist der aktuelle Förderpreis? 
Mit dem Förderpreis 2016  sollen Projekte unterstützt werden, die von ehrenamtlichen 
Jugendlichen selbstorganisiert bzw. selbstverwaltet geplant und durchgeführt werden und eine der 
beiden inhaltlichen Voraussetzungen entsprechen. 

(1) Das Projekt wird 2017 im Zentrum Jugend des Kirchentags veranstaltet und ist zum 
Zeitpunkt der Antragsstellung als Programmangebot für das Zentrum Jugend beim 
Kirchentag beworben. Voraussetzung für die Bewilligung ist die Zusage der Projektleitung 
Zentrum Jugend im Herbst 2016.  

(2) Das Projekt wird 2016 durchgeführt und hat das Jahresmotto der Ev. Jugend zum Thema 
bzw. Inhalt („Raus aus der Komfortzone“). 

Der Förderpreis ist mit bis zu 200 € dotiert. Insgesamt können maximal zehn Projekte gefördert 
werden, jedoch gibt es unterschiedliche Zeiträume für die Antragsstellung. 

(1) Projektförderung für das Zentrum Jugend 2017 kann nur zwischen März und September 
2016 beantragt werden. Die Bewilligung erfolgt nach Zusage der Projektleitung des 
Kirchentags. 

(2) Projektförderung bezüglich des Jahresmottos können ab sofort bis November 2016 
beantragt werden. Die Bewilligung erfolgt zeitnah nach Antragsstellung. 

Die Antragsstellung erfolgt per Email oder Brief. Nutzt am besten das Antragsformular, damit alle 
notwenigen Informationen: 

- Name und Adresse des Antragsstellers / der JG / der Gruppe 
- Eine kurze Projektbeschreibung 
- Selbstverpflichtung der Selbstorganisation ehrenamtlicher Jugendlicher 
- Finanzierungsplan des Projekts 

bei uns ankommen.  

 

Wie kann ich das Förderwerk unterstützen? 
Das Förderwerk freut sich über jede und jeden Einzelnen, der bzw. die sich dem Anliegen der 
Evangelischen Jugendarbeit verbunden weiß und mit Ideen und jeglicher finanzieller Unterstützung 
diese Arbeit begleiten mag. Dazu kann es eine gute Möglichkeit sein Fördermitglied zu werden 



oder einmalig dem Förderwerk Geld zu spenden. Da das Förderwerk als gemeinnützig anerkannt 
ist, sind Spenden steuerlich abzugsfähig. Wir senden Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung zu, 
wenn Sie uns Ihre vollständige Adresse per Mail oder Post mitteilen. Unser Vereinskonto befindet 
sich bei der Evangelische Bank unter der folgenden Daten 
IBAN: DE21 5206 0410 0003 9111 52 
BIC: GENODEF1EK1 

 
Wie kann ich das Förderwerk erreichen? 
Das Förderwerk ist postalisch hier 

Förderwerk der Evangelischen Jugend 
 Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V.  
Goethestr. 26-30  
10625 Berlin 

und per elektronischer Post unter foerderwerk [at] ejbo.de zu erreichen. 


