Innovationsfonds
Evangelischer Kirchenbezirk Mühlacker


„Sie haben Ideen für eine einladende Kirche 
– wir haben das Geld dazu.“



Die Landessynode unterstützt Kirchengemeinden im Prozess, wie vor Ort auf den gesellschaftlichen Wandel konstruktiv reagiert werden kann. Für innovative Projekte wird den Kirchengemeinden viel Geld zur Verfügung gestellt. Gefördert werden sollen Initiativen, Ideen, Experimente und neue Formen gemeindlichen Lebens, die das Evangelium für Menschen erschließen, die durch die traditionellen Angebote der Kirchengemeinden nicht angesprochen werden. Rund 120.000 € stehen den Gemeinden unseres Kirchenbezirks innerhalb von sechs Jahren dafür zur Verfügung.



Wer kann das Geld beantragen?
Antragsberechtigt sind Kirchengemeinden aus dem Evangelischen Kirchenbezirk Mühlacker. Ein Antrag muss im Kirchengemeinderat beschlossen werden.


Was wird über diesen Innovationsfonds gefördert?
Gefördert werden Initiativen, Ideen, Experimente und neue Formen gemeindlichen Lebens, die das Evangelium für Menschen erschließen, die durch die traditionellen Angebote der Kirchengemeinden nicht angesprochen werden.
Ihr Ziel ist es, Menschen für den Glauben zu gewinnen, sie im Glauben zu begleiten und zu einer geistlichen Gestaltung des Lebens zu helfen. Darin sind sie durch eine große Vielfalt gekennzeichnet. Sie können unterschiedliche Schwerpunkte haben: gottesdienstlich, sozial-diakonisch, milieusensibel, lebensweltlich oder gemeinschaftlich orientiert. Mit Sorgfalt und Fantasie lassen sie sich auf die Lebenswelt der Menschen ein, teilen das Evangelium mit ihnen, nehmen ihre Bedürfnisse wahr und fragen danach, welche Gestalt das Evangelium für sie konkret gewinnen kann.
Personalkosten von im Kirchenbezirk oder in der Gemeinde angestellten Personen können nicht finanziert werden.  


Was sind die Vergabekriterien?
Ein Antrag muss den oben beschriebenen Zielen entsprechen. Er soll eine nachhaltige Entwicklung im Blick haben, auf Kontinuität angelegt sein und durch ehrenamtliches Engagement gekennzeichnet sein. Die Kirchengemeinde sollte bereit sein, sich durch die Landeskirche (z.B. den Inhaber der Projektpfarrstelle „Neue Aufbrüche“) begleiten zu lassen und ihre Erfahrungen mit andern zu teilen, insbesondere durch Vorlage eines Berichtes an den Kirchenbezirksausschuss oder auf Anforderung an ein landeskirchliches Gremium.


Wie viel Geld kann beantragt werden?
Bis zu 5.000 € können pro Projekt und Gemeinde beantragt werden.


Was ist zum Antrag nötig?
Der Kirchenbezirksausschuss bittet um einen Finanzierungsplan und einen Nachweis, für was das Geld verwendet wird. 


Können wir mit anderen Gemeinden kooperieren?
Es können mehrere Gemeinden zusammen ein Projekt beantragen. Der Zuschuss erhöht sich dem entsprechend (pro Gemeinde 5.000 €).


Wer entscheidet über den Antrag?
Der Kirchenbezirksausschuss entscheidet an zwei Sitzungen im Jahr über die Anträge.


Wie sieht der Antrag aus?
Bitte verwenden Sie dazu das beigefügte Formular. Es kann auch im Dekanat digital angefordert werden. Falls der Platz nicht reicht, einfach ein weiteres Blatt anfügen.


An wen geht der Antrag?
Senden Sie den Antrag an:
Kirchenbezirksausschuss Kirchenbezirk Mühlacker
Dekan Jürgen Huber
Schubartweg 13
75417 Mühlacker
Tel. 07041 6029
Dekanat.Muehlacker@elkw.de



Projektantrag Innovationfonds Kirchenbezirk Mühlacker






über das Dekanatamt Mühlacker an den Kirchenbezirksausschuss

Die Landessynode stellt den Kirchengemeinden Mittel für „Neue Aufbrüche“ zur Verfügung. Sie stehen den Kirchengemeinden zu und werden durch den Kirchenbezirksausschuss vergeben.

Kriterien zur Vergabe
„Neue Aufbrüche“ sind – neben den üblicherweise unter „Fresh X“ wahrgenommenen Vorhaben – Initiativen, Ideen, Experimente und neue Formen gemeindlichen Lebens, die das Evangelium für Menschen erschließen, die durch die traditionellen Angebote der Kirchengemeinden nicht angesprochen werden.
Ihr Ziel ist es, Menschen für den Glauben zu gewinnen, sie im Glauben zu begleiten und zu einer geistlichen Gestaltung des Lebens zu helfen. Darin sind sie durch eine große Vielfalt gekennzeichnet. Sie können unterschiedliche Schwerpunkte haben: gottesdienstlich, sozial-diakonisch, milieusensibel, lebensweltlich oder gemeinschaftlich orientiert. Mit Sorgfalt und Fantasie lassen sie sich auf die Lebenswelt der Menschen ein, teilen das Evangelium mit ihnen, nehmen ihre Bedürfnisse wahr und fragen danach, welche Gestalt das Evangelium für sie konkret gewinnen kann.

Sie sollen 
	eine nachhaltige Entwicklung im Blick haben und auf Kontinuität angelegt sein,
	durch ehrenamtliches Engagement gekennzeichnet sind und 

bereit sind, sich durch die Landeskirche (z.B. den Inhaber der Projektpfarrstelle „Neue Aufbrüche“) begleiten zu lassen und ihre Erfahrungen mit andern zu teilen, insbesondere durch Vorlage eines Berichtes an den Kirchenbezirksausschuss oder auf Anforderung an ein landeskirchliches Gremium.


Zuweisung an die Gemeinden
Die Zuweisung pro Gemeinde ist zunächst auf  5.000 € begrenzt. Werden nicht alle zur Verfügung gestellten Mitteln innerhalb drei Jahren abgefragt, kann der KBA über einen Folgeantrag (neues Projekt) entscheiden.

Kirchengemeinden können bei größeren Projekten miteinander kooperieren. Eine Kooperation mit den Bezirkswerken ist ebenfalls möglich.

Pfarrerin und Pfarrer und Kirchengemeinderat beschließen über einen Antrag. Er wird beim Kirchenbezirksausschuss eingereicht. An zwei Sitzungen im Jahr berät er über die Anträge und veranlasst ggf. die Auszahlung.

Um über die Anträge befinden zu können, müssen die Angaben in der Anlage vollständig sein. Ein detaillierter Finanzierungsplan ist beizulegen. Nach Projektende erstellt die Kirchengemeinde einen Bericht über den Verlauf des Projektes und legt dem einen Verwendungsnachweis über die bewilligten Projektmittel bei.

Eingangsstempel Dekanat


Unterschrift Dekanat

Antrag


Projektname

     

Zielsetzung:
Was wollen wir mit dieser Initiative/Idee erreichen?
Welche Ergebnisse erwarten wir?









 FORMTEXT      
Aufgabenbeschreibung:
Aktivität/Initiative benennen-
Wer ist die Zielgruppe?
Projektdauer/Zeitbedarf? 
Nachhaltigkeit?













 FORMTEXT      
Finanzierung:
Wie viel Mittel sind insge-samt erforderlich und welche Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung?
Welche Summe wird beantragt?
 (Finanzierungsplan bitte beilegen)?






 FORMTEXT      



Der Antrag wurde im Kirchengemeinderat am ______________________________ beraten 
und beschlossen.



__________________________________________
Datum und Unterschrift: Vorsitzende/r KGR

