
 

 

Einladung zur Online-Auftaktveranstaltung 

EU-Fördermöglichkeiten in Kirche und Diakonie nutzen 

Die neue EU-Förderperiode 2021-2027 

2021 startet eine neue siebenjährige Förderperiode der Europäischen Union. Dazu haben 

sich die Europäische Kommission, der Europäische Rat und das Europäische Parlament auf 

ein umfassendes Finanzpaket von über 1,8 Billionen Euro geeinigt, mit dem die EU über ver-

schiedene Förderprogramme und -instrumente die wirtschaftliche und soziale Entwicklung 

Europas befördern, die sozioökonomischen Folgen der Corona-Pandemie bewältigen sowie 

den „Grünen Deal“ und den digitalen Wandel unterstützen will. 

Die Gemeinsame Servicestelle für EU-Förderpolitik und -projekte von Evangeli-
scher Kirche (EKD) und Diakonie Deutschland im EKD-Büro Brüssel, der evan-

gelische Verband Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt (KWA) sowie 13 evangelische 

Landeskirchen und diakonische Landesverbände laden Sie am 10. und 11. 

Mai 2021 zu einer Informationsveranstaltung über diese neue EU-Förderperiode 

ein. 

Welche Möglichkeiten bietet die neue EU-Förderlandschaft für evangelische Einrichtungen 

aus Kirche und Diakonie? Welche Ziele setzt die EU? Was ändert sich in der EU-Förderland-

schaft und was bleibt gleich?   

Die Veranstaltung zeigt Entscheidungstragenden sowie Projektleitenden und -mitarbeitenden 

aus evangelischen Einrichtungen anhand von praktischen Beispielen und der Vorstellung kon-

kreter EU-Förderprogramme, wie sie ihre Ideen und Vorhaben umsetzen können. 

Eine 90-minütige Einführung in die neue EU-Förderlandschaft für Geschäftsführungen und 

Leitungsgremien sowie Workshops zu verschiedenen Themen und Programmen, die mehr 

auf Praktikerinnen und Praktiker zugeschnitten sind, erwarten Sie.  



Buchen Sie außerdem virtuelle Treffen und tauschen Sie sich in (bilateralen) Gesprächen mit 

den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für EU-Förderpolitik des EKD-Büros Brüs-

sel, der evangelischen Landeskirchen und diakonischen Landesverbände, des KWA sowie mit 

anderen Teilnehmenden zu Fördermöglichkeiten und Ihren Projektideen aus.  

Alle Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter dem Link https://eufoer-

derung-kircheunddiakonie.b2match.io/. 

 

Die Anmeldung für die Veranstaltung ist ab sofort unter dem Link  

https://eufoerderung-kircheunddiakonie.b2match.io/  

geöffnet. Die Registrierung ist bis zum 9. Mai 2021 möglich. 

 

Wir bitten um Verständnis, dass sich die Einladung zu dieser Veranstaltung ausschließlich an 

Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, Projektleitende und -mitarbeitende aus 

evangelischen Einrichtungen richtet. 

Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit Ihnen! 
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