
                                    

 

 

Förderprogramm der Evangelischen Jugend Baden  

aus dem Maßnahmenpaket der Evangelischen Landeskirche in Baden  

für die finanzielle Förderung von Kleinprojekten mit und für geflüchtete(n) 

junge(n) Menschen 

 

Als Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen reagiert die evangelische Kinder- und 

Jugendarbeit auf die aktuellen Ereignisse und den gesellschaftlichen Wandel mit dem Ziel, 

Kindern und Jugendlichen Teilhabe und Mitsprache in gesellschaftlichen Prozessen zu bieten. 

Durch das Projekt soll auf die aktuelle Flüchtlingssituation Bezug genommen werden und neue 

Perspektiven und eine strukturelle interkulturelle Öffnung  innerhalb der evangelischen 

Kinder- und Jugendarbeit gefördert werden.  

Ziel dieses Projekts ist es daher zum einen, jungen Geflüchteten die Partizipation und 

Mitgestaltung in der evangelischen Jugendarbeit zu ermöglichen. Durch die Teilnahme an 

gemeinsamen Aktionen und Gruppenangeboten werden „Interkulturelle Begegnungen“ für 

alle gefördert und im Erfahrungsaustausch die je eigenen Werte und Normen hinterfragt, die des 

Gegenübers kennen gelernt und somit ein vorurteilsfreier Umgang erprobt.  

Mithilfe von Schulungen und Präventionsmaßnahmen innerhalb der evangelischen 
Jugendarbeit in Baden möchte das Projekt zum anderen über die aktuellen gesellschaftlichen 
Ereignisse aufklären und politisch sensibilisieren, damit junge Menschen sich ihre Meinung 
bilden können vor dem Hintergrund des christlichen Glaubens. Ziel ist es, dadurch ebenfalls 
Vorurteile abzubauen und durch die Förderung eines reflexiven Umgangs in den Bereichen 
Religion und Kultur - im Sinne des globalen Lernens - Begegnungen auf Augenhöhe entstehen zu 
lassen.  
Um diese Begegnungen und Angebote zu fördern und zu unterstützen bieten wir nicht nur 

persönliche Beratung, sondern auch finanzielle Unterstützung für die Umsetzung möglicher 

Projekte. 

Richtlinien  
Mit dem Förderprogramm fördern wir Initiativen und Projekte die sich zum Ziel setzten, 

Angekommenen (Geflüchteten) den Start zu erleichtern und ihnen gleichberechtigte Teilhabe 

an Kinder- und Jugendangeboten zu ermöglichen. Das Förderprogramm versteht sich als 

subsidiäre ergänzende Finanzierungshilfe, daher erwarten wir für die Finanzierung der 

Maßnahmen zusätzliche Eigenmittel.   

Förderfähig sind Projekte aus folgenden Themenbereichen: 

 

➢ Prävention im Bereich Rassismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 

➢ Stärkung der Partizipation von geflüchteten Jugendlichen, sowie Jugendliche mit 

Migrationshintergrund  

➢ Projekte, die gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen mit Migrations- und 

Fluchterfahrung erarbeitet und durchgeführt werden  

➢ Gemeinsame Freizeiten mit Geflüchteten  

➢ Stärkung zivilgesellschaftlichen Engagements  

➢ Werte, Kultur und Religion 

➢ Förderung interkultureller Öffnung in den bestehenden Angeboten 



                                    

 

 

Was kann ich beantragen? 

 

➢ Teilnahmekosten für Geflüchtete  

➢ Kosten für Schulungen und Interkulturellen Trainings mit und für Geflüchtete(n) 

➢ Sachkosten für Aktionen und Events (z.B. Begegnungscafés, Musik- und/oder 

Theaterprojekte, Schulprojekte, Besuchsprojekte, Schüler-Mentor*innen mit und für 

Geflüchtete)  

➢ Unterstützung bei der Bezahlung der Aufwandsentschädigung  für Referent*innen- 

und Dolmetscher*innen-Dienste ( z.B. für Geflohene) 

 

Wer darf beantragen?  
 
Antragsberechtigt sind alle Pfarr- und Kirchengemeinden, alle eigenständigen Rechtsträger und 

Einrichtungen der Evangelischen Jugend in Baden.  

 

Wie beantrage ich? 

 
Der Förderzeitraum beginnt im September 2016 und endet im Jahr 2021.  
Antragsfrist ist jeweils der 01.März bzw. der 01.November des Jahres.  
Ein Rechtsanspruch der Förderung besteht nicht. Nach der Prüfung des Antrags wird über die 

endgültige Förderhöhe entschieden. Die Antragsstellenden erhalten daraufhin eine schriftliche 

Benachrichtigung über die Genehmigung/Ablehnung der Förderung.  

Die Auszahlung erfolgt zu 70 % sofort nach Genehmigung, und der restliche Betrag wird nach 

Beendigung der Maßnahme, dem Erhalt und der Prüfung der Verwendungsnachweise 

überwiesen.  

 

Verwendungsnachweise:  

- Kopie der Belege  

- Gesamtabrechnung einschl. Finanzierungsplan 

- Teilnahmelisten 

- Kurzer Abschlussbericht (schriftlich max. 1DIN4 oder 

Foto/Videopräsentation) 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
Kontakt  
 
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk Baden  
Projektsstelle „bunt steht dir“ - 
Netzwerk für die Arbeit mit Geflüchteten in der Evangelischen Jugend Baden  
Blumenstraße 1-7  
76133 Karlsruhe  
Telefon: 0721-9175-449 
E-Mail: buntstehtdir@ekiba.de 


