Betreff: Unterstützung für Projekte der LWB-Mitgliedskirchen 2021-2023

Genf, 31. Oktober 2019

Liebe Schwestern und Brüder,

aus dem Büro der Kirchengemeinschaft des Lutherischen Weltbundes (LWB) in Genf senden wir
herzliche Grüße und hoffen, es geht Ihnen gut.
Als der LWB-Rat im Juli 2018 die neue LWB-Strategie 2019-2024 verabschiedet hat, hat er
gleichzeitig das Büro der Kirchengemeinschaft aufgefordert, die Unterstützung von Projekten der
Mitgliedskirchen zu prüfen.
Wir haben diese Überprüfung begonnen und konzentrieren uns dabei auf zwei Aspekte. Zum einen
das neue Programm „Engagement für Gerechtigkeit“, wobei wir uns in diesem Zusammenhang
insbesondere auf vier Themen stützen und den Arbeitsansatz „Vom Lokalen zum Globalen zum
Lokalen“ verfolgen, mit dem wir alle Projekte von Mitgliedskirchen verknüpfen werden. Zum
anderen die sich verändernden finanziellen Gegebenheiten, die nicht ignoriert werden können. Die
Tatsache, dass die Mittel für die Projektarbeit von Mitgliedskirchen rückläufig sind, muss
einkalkuliert werden.
In Bezug auf den Projektzyklus 2021-2023 wurden angesichts dieses Prozesses und in Anbetracht
der verfügbaren Mittel folgende Entscheidungen getroffen:

1. 2019 wird es keine Ausschreibungen für neue Projektanträge geben.
2. Die aktuell zur Verfügung stehenden Mittel werden für die Fortführung von laufenden
Projekten reserviert, die im Dezember 2020 enden und folgende Kriterien erfüllen: a) das
Projekt muss sich in der ersten oder zweiten Implementierungsphase befinden, b) das
Budget für die neue Projektphase muss mindestens 20 % niedriger sein, als das der
vorigen Phase, c) ein Projekt wird nicht automatisch für einen zweiten Projektzyklus
verlängert, sondern muss den Kriterien der Relevanz und Nachhaltigkeit entsprechen.
3. Wir gehen davon aus, dass Ausschreibungen in den kommenden Jahren parallel für
Projekte im Bereich Theologie und Mission als auch für Notfälle offen sein werden. In
naher Zukunft wird es zudem auch für Projekte im Bereich der vier von der LWBVollversammlung 2017 beschlossenen übergreifenden Themen – Klimagerechtigkeit,

Geschlechtergerechtigkeit, Interreligiöse Zusammenarbeit
Menschenrechte – neue Finanzierungsmöglichkeiten geben.

sowie

Frieden

und

Die Einreichungsfrist für Anträge zur Fortsetzung von Projekten, die 2020 enden, ist der
1. Januar 2020. Anträge die später eingehen, können nicht berücksichtigt werden. Alle Anträge
müssen ausdrücklich von einer LWB-Mitgliedskirche unterstützt werden und zusammen mit dem
Kirchenprofil und dem Projektbudget per E-Mail an DMDprojects@lutheranworld.org eingereicht
werden. Antragsformulare können auf der LWB-Website heruntergeladen werden:
https://www.lutheranworld.org/content/member-churches-project-applications.
Mit freundlichen Grüßen

Eva Christina Nilsson
Interimsdirektorin AME

Yann Bovey
AME-Referent für Programmförderung

