
Kirchenkreis Kirchhain  

Richtlinien für die Förderung innovativer Projekte  

in der Zusammenarbeit von Kirchengemeinden (Innovationsfonds) 

 

Die Kreissynode des Kirchenkreises Kirchhain hat in ihrer Sitzung am 20.3.2014 folgende 

Richtlinien für die Förderung innovativer Projekte und Maßnahmen in der Zusammenarbeit 

von Kirchengemeinden (Innovationsfonds) beschlossen. 
 

1.    Grundsätzliches 

Der Kirchenkreis Kirchhain erhält zurzeit eine Budgetzuweisung der Landeskirche für die 

Förderung innovativer Projekte in der Zusammenarbeit von Kirchengemeinden 

(Innovationsfonds). Diese Mittel werden gemäß diesen Richtlinien verwendet. 

Ziele:  

Mit dem Innovationsfonds sollen Maßnahmen gefördert werden, die die Zusammenarbeit 

von Kirchengemeinden stärken und neue Wege kirchlicher Arbeit eröffnen.  

Unsere Kirche befindet sich derzeit in einem Veränderungsprozess. Bei zurückgehenden 

Gemeindegliederzahlen lernen wir eine kleinere Kirche zu sein und mit weniger Geld 

auszukommen. Auch unter diesen veränderten Bedingungen wollen wir unserem Auftrag der 

Bezeugung des Evangeliums nachkommen. Kleinteiligkeit kennzeichnet die stabile 

Kirchlichkeit in unserer Region, diese gilt es zu erhalten und durch Förderung von 

Zusammenarbeit zwischen benachbarten Kirchengemeinden und Kirchspielen zu stärken. 

Der Innovationsfonds will Gemeinden ermutigen, neue Formen von Zusammenarbeit zu 

erproben und nach geeigneten Projekten und Maßnahmen zu suchen, die auf eine 

nachhaltige Wirkung zielen.  

 2.      Anforderungen 

2.1 Träger 

Anträge können von Gruppen, Initiativen und Einzelpersonen im Kirchenkreis initiiert 

werden. Die Maßnahmen können von einzelnen Regionen (mindestens 2 

Kirchengemeinden/Kirchspiele) oder vom Kirchenkreis für bestimmte Regionen oder den 

gesamten Kirchenkreis durchgeführt werden. Die Antragstellung erfolgt für eine Region 

durch einen Kirchenvorstand mit Zustimmung aller beteiligten Kirchenvorstände oder durch 

den Kirchenkreisvorstand. 
 

2.2 Inhalte 

Die Maßnahmen können sich auf alle Themen kirchlicher Arbeit beziehen, vom Gottesdienst 

bis zum Gemeindebüro, von der Arbeit mit Zielgruppen bis zur diakonischen Initiative. Sie 

können als zeitlich befristete Projekte oder als unbefristete Maßnahme angelegt sein. 

Besonders förderungsfähig sind Ideen und Projekte,  

- die neu im Kirchenkreis sind und von anderen nachgemacht werden können,  

- die nachhaltig sind,   

- die Menschen erreichen, die bisher von den Aktivitäten der Kirche in der Region nicht 

angesprochen werden. 
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3.  Vergabegrundsätze 

Über die Verwendung entscheidet eine Jury aufgrund der folgenden Vergabegrundsätze: 

 

Kirchenvorstände können jederzeit Anträge an den Kirchenkreisvorstand richten. Der Antrag 

besteht aus folgenden Angaben:  

 

- Kurze Beschreibung des Projektes oder der Maßnahme 

- Beabsichtigte nachhaltige Wirkung, Ziele, Zielgruppen 

- Begründung des innovativen Charakters aus Sicht der Antragsteller  

- Geplante Finanzierung  

- Zeitplan (Beginn und Dauer der beantragten Förderung und Konzept für die 

Fortführung einer Maßnahme über die Förderung hinaus)  
 

Die Antragstellenden erklären sich bereit, die Maßnahme innerhalb des Kirchenkreises 

bekannt zu machen (z. B. durch eine Präsentation in der Kreissynode oder einer anderen 

Veranstaltung) und nach Abschluss des Projektes oder des geförderten Zeitraumes einen 

kurzen Erfahrungsbericht vorzulegen, aus dem auch hervorgeht, wie die Fördermittel aus 

dem Innovationsfonds eingesetzt wurden. 
 

Die Jury entscheidet mindestens einmal jährlich über eine Bezuschussung. Eine Maßnahme 

kann auch rückwirkend oder mehrmals bezuschusst werden, jedoch nicht auf Dauer. Die 

Bewilligung ist möglichst öffentlichkeitswirksam zu gestalten. 
 

Der Jury gehören an: der Dekan, ein weiteres Mitglied des Kirchenkreisvorstandes, der 

Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenkreis und zwei von dem Kirchenkreisvorstand 

berufene Personen. Der Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit im Sprengel ist daran zu 

beteiligen. 

Bezuschusst werden können Kosten aller Art (Personalkosten/Honorare, Sachkosten, 

investive Kosten). Von den Kirchengemeinden wird nach ihren Möglichkeiten eine 

angemessene Eigenbeteiligung erwartet. 

 

Die Abrechnung der Maßnahmen erfolgt über das Kirchenkreisamt. Der Zuschuss wird als 

Festbetragsfinanzierung gewährt, es muss keine Abrechnung vorgelegt werden. Der 

Zuschuss kann bei erheblichen Abweichungen von der Antragstellung gekürzt werden. 

 

4.    Inkrafttreten 

Diese Richtlinien treten mit sofortiger Wirkung in Kraft und gelten auf unbestimmte Zeit. Die 

Bewilligungen aus dem Innovationsfonds sind so zu gestalten, dass die vorhandenen Mittel 

mindestens bis zum Jahr 2025 ausreichen. 

 


