
 

durch den „Förderfonds für 

Ökologische Freiwilligendienste 

der Nordkirche“ 

Projektförderung 
 

Du planst ein Projekt im Rahmen deines Ökologischen Freiwilligendienstes 

und bist noch auf der Suche nach Fördermitteln? Dann kommt vielleicht 

ein Antrag auf Projektförderung durch den Förderfonds für dich in Frage! 

Kriterien für eine Förderung:  

• Die Durchführung des Projektes kann durch andere 
Finanzierungsmöglichkeiten nicht gewährleistet werden.  

• Die Antragsteller_innen legen dar, dass sie sich auch um 
zusätzliche/alternative Finanzierungsmöglichkeiten bemüht haben. 

• Der Projektantrag wird von einer/m oder mehreren zurzeit aktiven 
Teilnehmenden oder Einsatzstellen des Trägers Ökologische 
Freiwilligendienste Koppelsberg gestellt.  

Der Antrag soll folgende Punkte enthalten: 

• Was willst du mit dem Projekt erreichen? 

• Wie soll die Umsetzung erfolgen? 

• Sind andere Akteure involviert? 

• Welche Kosten fallen an, wie willst du die Finanzierung sicherstellen, 
welchen Zuschuss beantragst du über den Förderfonds? 

Beratung: 

Der Förderfondsrat berät dich gerne: Ansprechpartnerin ist Birgitt Fitschen 

(Projektleiterin Ökologische Freiwilligendienste und Vorsitzende des 

Förderfondsrates) fitschen@oeko-jahr.de, Tel. 04522-507185  

Hast du Interesse an einer Beratung für Fördermittel-Aquise allgemein? Dann wende dich 

gerne an Hinrich Goos, Mitglied im Förderfondsrat, hinrich.goos@gmx.de 

Bewerbung: 

Der Förderfondsrat tagt in der Regel zweimal jährlich. Anträge können das ganze 

Jahr über gestellt werden. Anträge per E-Mail an: fitschen@oeko-jahr.de 

Straße 

Koppelsberg 5 

24306 Plön 

Telefon: (04522) 507 180 

Fax: (04522) 507 181 

fitschen@oeko-jahr.de 
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