
Neue Projektförderungen der ELKB 
 
 
 

PuK-Projekte 
Im Rahmen des Zukunftsprozesses der Lan- 
deskirche sind förderungsfähig alle Projekte, 
die einen einfachen Zugang zur Liebe Gottes 
schaffen und durch 

 übergemeindliche Kooperationen zur 
Profilierung und Konzentration bereits be- 
stehender kirchlicher Angebote beitragen 
bzw. neue Wege gehen. 

 eine Sozialraumanalyse vor Ort zu Struk- 
turveränderungen führen bzw. neue Wege 
gehen. 

 eine vor Ort erfolgte Auftragsklärung zu 
Strukturveränderungen führen bzw. neue 
Wege gehen. 

 alle Beratungsprozesse, die Gemeinden/ 
Dekanate/Teams anstrengen, um zu Punkt 
1-3 zu kommen. 

 
Orientierung geben dabei die vor Ort erarbei- 
teten Schwerpunkte bzw. die auf der Synode 
in Lindau beschlossenen strategischen Ziele 
(siehe Anhang zu den Förderrichtlinien) 

 
 
 

Ansprechpartnerin bei Fragen: 

Brigitta Bogner 
 089 5595-559 
  brigitta.bogner@elkb.de 

 
Antrag einreichen auf dem Dienstweg unter: 
 puk@elkb.de 

 
Förderrichtlinien: 
https://www2.elkb.de/intranet/node/21830 

 
Homepage: 
 
www.puk.bayern-evangelisch.de   
 
Förderzeitraum: bis 31.12.2021 

MUT - Projekte  
 
M.U.T. steht für missional, unkonventionell und  
Tandem.  

MUT fördert Initiativen, die in 
Experimentierräumen Kirche der Zukunft 
erproben wollen und innerkirchliche Logik an 
den folgenden Stellen überschreiten: 
Parochie, Hauptamt, Kirchliche Gebäude. 
Hierbei gibt es Gelder für 
Anschubfinanzierungen, aber besonders auch 
Zuschüsse für Stellenanteile für 
„Pioniertypen“.  
 
M.U.T.-Initiativen … 

 
 sind missional in dem Sinne, dass sie sich 

dort hinbewegen, wo die Menschen sind 
und ihnen in den jeweiligen Kontexten 
und Milieus einen neuen Zugang zum 
christlichen Glauben eröffnen. 

 gehen neue Wege und entwickeln dabei 
unkonventionelle Formate, sodass neue 
Orte des Evangeliums entstehen oder 
entdeckt werden, 

 arbeiten dabei im „Tandem“ mit 
ökumenischen oder gesellschaftlichen 
Akteuren. 

 
M.U.T. finanziert pionierhafte Stellenanteile 
und/oder innovative startups. 

 
 

Ansprechpartner bei Fragen: 

Michael Wolf 
 089 5595-505 
 michael.wolf@elkb.de 

 
Voranfragen zum Bewerbungsverfahren unter:  
 mut@elkb.de  

Homepage:  

www.mut-elkb.de 

Förderzeitraum: bis 31.12.2024   

Kasual-Projekte 
Um Menschen an Lebensübergängen gottes- 
dienstlich und seelsorgerlich gut zu begleiten, 
soll die Kasualpraxis vor Ort und in der Region 
wirksam gestärkt oder weiterentwickelt 
werden. 

 
Gefördert werden Projekte, die 

 Neues ausprobieren oder neue Akzente 
setzen. 

 Kasualangebote durch gezielte Öffentlich- 
keitsarbeit einem breiteren Interessenten- 
kreis zugänglich machen. 

   Kooperationen eingehen. 
 durch gestreckte Kasualien den Kontakt zu 

den Mitgliedern stärken. 
 sich mit dem Thema „schnelle Erreichbar- 

keit“ befassen. 
 sich mit Kasualien in Familie, Kita, 

Schule, etc. befassen. 
 

Orientierung bietet auch das Infoblatt 
„Stärkung der Kasualarbeit“ 

 
 
 

Ansprechpartner bei Fragen: 

Michael Wolf 
 089 5595-505 
 michael.wolf@elkb.de 

 
Antrag einreichen auf dem Dienstweg unter: 
  michael.wolf@elkb.de 

 
Förderrichtlinien: 
https://www2.elkb.de/intranet/system/files/ 
infoportal/downloadliste/infoblatt_staerkung_ 
kasualarbeit_0.pdf 

 
Antragsformular Kasualprojekte: 
https://www2.elkb.de/intranet/system/files/ 
infoportal/downloadliste/antragsformular_ 
c40_dienst_am_leben.pdf 
 
Förderzeitraum: bis 31.12.2024  

Digitalisierungs-Projekte 
Rund um das Thema der digitalen Zukunft der 
ELKB sind alle eingeladen, sich mit Projekt- 
ideen zu beteiligen. 

 
Die Projektideen können sich mit dem Bereich 

 Reflexion (Theologie und Ethik des 
Digitalen), 

 Kommunikation (neue Wege, um mit 
Menschen ins Gespräch zu kommen), oder 

 Organisation (Prozesse verbessern und 
Standards etablieren) beschäftigen. 

 
Beispiele sind: 
 social media Kampagnen, 
 Blogs, 
 Ideen zur Verkündigung im digitalen 

Raum, 
 Weiterentwicklung, Vernetzung und Ver- 

besserung bereits bestehender digitaler 
Angebote der ELKB. 

 
 
 
 

Ansprechpartner bei Fragen: 

Thomas Zeilinger (Reflexion) 
 089 5595-601 
 thomas.zeilinger@elkb.de 

 
Michael Mädler (Kommunikation) 
 089 5595-552 
 michael.maedler@elkb.de 

 
Alwin Vrohlings (Organisation) 
 089 5595-373 
 alwin.vrohlings@elkb.de 

 
Antrag einreichen unter: 
 digital@elkb.de 

(Den Dienstweg bitte in Kenntnis setzen) 
 

Förderrichtlinien: 
https://www.elkb-digital.de/projekte- 
vorschlagen/vergaberichtlinien 
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