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Verbinden & verbünden 
Förderprogramm der LKJ und der Nds. Sparkassen 

 

Gefördert werden aus Mitteln der Niedersächsischen Sparkassen 10 Projekte à 
jeweils 1000,- Euro. Also ein Startkapital für euer kleineres oder größeres 
eigenes Vorhaben. 

Passend zum Jahresthema werden dieses Jahr Projekte gefördert, in denen sich 
zwei Freiwillige zusammentun und eine gemeinsame Idee umsetzen. Ihr seid in 
der gleichen Seminargruppe? In benachbarten Einrichtungen oder quer durchs 
Land verteilt? Ihr habt die gleichen Interessen oder ganz unterschiedliche 
Schwerpunkte? Super!!! Dann beantragt zusammen 1000,- Euro bei uns und 
macht was Tolles draus..  

Bis zum 15.2.2021 könnt ihr euren Antrag einreichen. Bitte sendet dafür ein Konzept 
und einen Kosten- und Finanzierungsplan per Mail an Juliane v. Ilten (v.ilten@lkjnds.de). 
Wenn noch Mittel frei sind werden auch später im Jahr Anträge bewilligt. Wenn du Hilfe 
bei deinem Antrag brauchst wende dich an deine*n Koordinator*in oder direkt an Juliane 
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v. Ilten. Auf Wunsch bieten wir euch ein 1-tägiges digitales Treffen an, es heißt: „Projekte 
planen und umsetzen“.  

Dort bekommst du Tipps für dein eigenständiges Projekt und kannst dich mit anderen 
Freiwilligen austauschen.  

Das gehört zu deinem Antrag:  

 eine kurze Beschreibung: was plant ihr? Mit welchem Ziel? Für wen? 
Zu welchem Termin? Umfang max. 1,5 Seiten. Was ist das Besondere an 
eurem gemeinsamen Projekt? 

 ein Kosten- und Finanzierungsplan. Welche Ausgaben und Einnahmen 
plant ihr?  Andere Zuschüsse (Stadt, andere Projektförderungen, 
Sponsoren oder so) können aufgeführt werden. Auch das was die 
Einsatzstelle dazu gibt, darf aufgeführt werden. Es darf keine Differenz 
zwischen Einnahmen und Ausgaben entstehen. Bei Bedarf senden wir 
euch eine Vorlage für einen Kosten- und Finanzierungsplan zu. 

 Über die Entscheidung beschließt eine Jury bestehend aus einem 
Vorstandsmitglied der LKJ, einer ehemaligen Freiwilligen und der 
zuständigen Referentin der Niedersächsischen Sparkassen. Am 15.03. 
wird die Entscheidung der geförderten Projekte mitgeteilt, in 
Einzelfällen können bereits frühzeitiger stattfindende Projekte bewilligt 
werden. 

Und das solltet ihr beachten: 

 Ihr leistet euer FSJ Kultur in Niedersachsen 
 Es sollte erkennbar sein, dass euer Projekt aus euren eigenen Ideen 

entstanden ist. Natürlich könnt ihr Hilfe von eurer Einrichtung 
bekommen, aber ansonsten eigenständig planen.   

 Euer Projekt muss umsetzbar, also realistisch sein 
 Der Nutzen für eure Einsatzstelle muss erkennbar sein.  
 Das Projekt findet bis zum 31. August 2021 statt, also bis zum Ende eures 

Freiwilligendienstes 
 Zusatz: das Projekt dreht sich um das Jahresthema „Verbinden & 

verbünden“ und kann alles sein, was ihr euch darunter vorstellt. 

Was kann ein Projekt sein?   

 Wir haben auf https://freiwilligendienste.lkjnds.de/einblicke.html viele 
Projektbeispiele gesammelt. Da ihr was alles möglich ist. Eure eigene 
Idee fehlt dort natürlich noch!  

 

Wir freuen uns darauf von euch zu lesen! 


