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Christus. Miteinander. Leben.

1. Übersicht „neue Projektförderungen der ELKB“ mit M.U.T.

2. PuK bei uns in der Gemeinde und in der Region umsetzen – so kann`s gehen:

a) PuK-Jugendbroschüre mit Leitfragen und Impulsen

b) Planungshilfe für Projekte, die Auftragsorientierung und Menschen mit Organisation
zusammenbringen wollen:

3. Online Workshop Fragetasche am 25.2.21

Viele Wege führen zum Ziel. In diesem Newsletter erfahren Sie, welche Schritte zur Umsetzung von 
Ideen und Projekten im Sinne von „Profil und Konzentration“ sich in den letzten Wochen und Mona-
ten entwickelt haben.  

Die Evangelische Jugend hat eine Broschüre erstellt, die mit Hilfe der Grundaufgaben weiterführende 
Fragen stellt: Ein einfacher Zugang für alle, die konkret weiterarbeiten wollen.   

Wer dagegen schon eine konkrete Idee im Kopf hat und überlegt, welche Vorgehensweise im Sinne 
von PuK wäre findet auf der Seiten 4 einen Projektfahrplan. Er dient als Orientierungshilfe auf dem 
Weg und gliedert diesen in überschaubare Etappen. 

Und wer überlegt, wie eine Sozialraumwahrnehmung unter den aktuellen Bedingungen gut klappen 
kann, findet frische Anregungen beim online Workshop zur Fragetasche an diesem Donnerstag. Zuge-
geben, der Termin ist sehr kurzfristig. Bei guter Nachfrage gibt es aber in den nächsten Wochen ei-
nen weiteren Termin.  

Jeder Weg braucht neben guter Motivation und anregenden Mitstreitern ausreichend Proviant. Da-
für stehen vier Töpfe mit Projektfördergeldern zur Verfügung. Der Übersicht können Sie schnell und 
einfach die Ziele der jeweiligen Projektförderung entnehmen, sowie den jeweiligen Ansprechpartner, 
wenn Sie einen Projektförderantrag stellen wollen. 
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Der landeskirchliche Zukunftsprozess 



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 

1. Übersicht über die neuen Projektförderungen
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2. PuK bei uns in der Gemeinde und in der Region umsetzen – so kann`s gehen: 

a) PuK-Jugendbroschüre mit Leitfragen und Impulsen 

Die Weitergabe des Glaubens an die nächste Generation ist eine grundlegende Aufgabe und ein 
Schwerpunktthema von Kirche vor Ort in den nächsten Jahren. Welche konkrete Schwerpunktset-
zung im Einzelnen vorgenommen wird liegt in der Entscheidung der Gremien vor Ort. Um zu erfor-
schen, was jeweils im Raum der Planung dran ist, was die Menschen sich von Kirche erhoffen und an 
welchen Stellen die Konzentration auf bestimmte Aufgaben sinnvoll ist, lohnt der Blick in die Bro-
schüre der Evangelischen Jugend. Dort finden Sie Antworten auf diese Fragen: 

• Wie wird PuK bei uns konkret?  
• Was müssen wir wissen, wenn wir in der Herangehensweise von PuK fragen und planen wol-

len?  
• Was ist der Unterschied zu dem, wie wir es bisher bei uns gemacht haben? 
• Gibt es da eine schnelle Antwort, wo ich nicht erst zwanzig Seiten durchackern muss? 

 
https://puk.bayern-evangelisch.de/downloads/20-06-19-Borschuere_Profil_und_Konzentration.pdf  

b) Planungshilfe für Projekte, die Auftragsorientierung und Menschen mit Organisation zusammen-
bringen wollen: 

Sie haben ein konkretes Vorhaben? Sie überlegen, wie eine Vorgehensweise ist, die PuK entspricht? 
So geht`s: 

 Schritt 1: Motivation und Energie 

• Was ist der Anlass für unsere Überlegungen?  

• Wo kommt unsere Motivation her?  

• Wer will, dass die Sache vorangetrieben wird? 

 Schritt 2: Auftragsklärung 

• Wer gibt wem den Auftrag? 

• Stimmt er mit unseren Zukunftsvorstellungen überein? 

• Haben wir auf den ersten Blick die nötigen Ressourcen? 

• Mit welcher der Grundaufgaben bringen wir unser Projekt in Verbindung? 

 Schritt 3: Know-how – Gewusst wie 

• Welche möglichen Kooperationspartner sprechen wir an? Wer arbeitet im Sozialraum 
auch an diesem Thema? 

• Wer hat mit einem Blick von außen drauf geschaut? Was sagen uns die anderen? 

• Welchen Unbeteiligten bitten wir, uns Feedback zum Projekt zu geben? 

• Was lassen wir dafür an anderer Stelle eigentlich weg? 

https://puk.bayern-evangelisch.de/downloads/20-06-19-Borschuere_Profil_und_Konzentration.pdf


S e i t e  | 5 
 

 

 

• Welchen Gedanken, welche Idee können wir unterwegs notfalls verwerfen? 

• Wie stellen wir sicher, dass wirklich genug Ressourcen zur Verfügung stehen? Menschen, 
Räume, Zeit, Geld,… 

• Was ist der erste Schritt zur Umsetzung? 

 Schritt 4: Umsetzen 

• Wann geht es los?  

• Wen fragen wir unterwegs, was wir in der zweiten Hälfte der Umsetzung noch anders 
machen können? 

• Wann und wie endet das Projekt? 

 Schritt 5: Feiern 

• Was wäre ein erster kleiner Erfolg? 

• Was wäre ein großer Erfolg und wie feiern wir den? 

 

3. Online Workshop Fragetasche am 25.2.21 

Als Ersatz durch die vom Lockdown verhinderten Seminare zur Fragetasche bietet das Amt für  
Gemeindedienst einen Workshop am 25. Februar von 16.00 Uhr bis 18.30 Uhr an.  

Weiter Informationen und Anmeldung: 

https://afg-elkb.de/fortbildung-veranstaltungen/veranstaltungsdetails/was-fragt-die-fragetasche-
328/?cHash=892dd1c6e045bbf5cc92ce5975e9ee10 

Wenn Sie Bedarf haben, dieser Termin aber zu kurzfristig ist, melden Sie sich bitte bei Martina  
Jakubek unter martina.jakubek@afg-elkb.de  

 

 

4. Weiterhin bekommen Sie bei uns 

• Die Kärtchen-Sets mit den Grundaufgaben 

• Broschüren zum Beschluss der Lindauer Synode 

• Formate zu PuK im Kirchenvorstand 

• Alle Informationen zu finanziellen Förderungen 
Ihrer Projekte  
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Nähere Informationen:  

Projektbüro Profil und Konzentration 
Katharina-von-Bora-Straße 9 
80333 München 
Telefon: 089/ 5595 – 560 
Telefax: 089/ 5595–8-560 
puk@elkb.de 

Homepage: https://puk.bayern-evangelisch.de 

Intranet:  https://www2.elkb.de/intranet/puk 

mailto:puk@elkb.de
https://puk.bayern-evangelisch.de/
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