
 

 

 

Genf, August 24, 2022 

 

 

Betreff: Aufruf zur Einreichung von Anträgen für den COVID-19 Soforthilfe-Fonds und für 

langfristige Projekte  

 

Sehr geehrte Damen und Herren in der Kirchleitung, liebe Schwestern und Brüder in Christus, 

Wir leben in einer Welt, die mit vielen schwierigen Situationen konfrontiert wird: von den anhaltenden 

Auswirkungen der Covid-19-Pandemie über die verheerenden Folgen des Klimawandels bis hin zu 

tödlichen Konflikten, die Menschen entwurzeln. Millionen von Menschen – so viele wie seit sechzig 

Jahren nicht mehr –  leiden Hunger. In Matthäus 14,14-21 lesen wir: Und Jesus ... sah die große Menge; 

und sie jammerten ihn und er heilte ihre Kranken. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und 

sprachen: Die Stätte ist einsam, und die Nacht bricht herein; lass das Volk gehen, damit sie in die Dörfer 

gehen und sich zu essen kaufen. Aber Jesus sprach zu ihnen: Es ist nicht nötig, dass sie fortgehen; gebt 

ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm: Wir haben hier nichts als fünf Brote und zwei Fische. Und er 

sprach: Bringt sie mir her! Und er ließ das Volk sich lagern auf das Gras und nahm die fünf Brote und die 

zwei Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern, und die Jünger 

gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, 

zwölf Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa fünftausend Männer, ohne Frauen und Kinder. 

(Luther 2017) 

Wie Jesus haben wir Mitleid und wie die Jünger sind wir uns unserer begrenzten Mittel bewusst. Aber 

wir halten an dem Versprechen in diesem Text fest: Das Wunder geschieht dann, wenn wir das einsetzen, 

mit dem wir in unserer Dankbarkeit gesegnet wurden, um die Nöte von Menschen zu lindern. Es 

geschieht dann, wenn wir glauben und handeln. Dann, wenn wir teilen, was wir haben.  

Ich freue mich deshalb, Sie über den diesjährigen Aufruf zur Einreichung von Anträgen für kurzfristige 

Projekte und für langfristige Projekte ab 2024 informieren zu können.  

I. Letzter Aufruf zur Einreichung von Anträgen für den COVID-19 Soforthilfe-Fonds  

Der LWB hat mit der großzügigen Unterstützung von Partnern einen Soforthilfe-Fonds (engl. Rapid 

Response Fund, RRF) für COVID-19 im April 2020 eingerichtet. Seitdem wurden etwa 200 RRF-Projekte 

von Mitgliedskirchen genehmigt. Es war bereichernd die bedeutenden Unterschiede zu sehen, die 

Kirchen in ihren Gemeinden und ihrem Umfeld bewirkt haben.  

Wir öffnen nun eine letzte Runde für Anträge, die sich auf die anhaltenden sozialen, spirituellen und 

wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 auf die LWB-Mitgliedskirchen und ihr jeweiliges Umfeld 

konzentriert. Der Schwerpunkt der Projekte des Soforthilfe-Fonds berücksichtigt die schwierigen 

wirtschaftlichen Realitäten und liegt auf der Wiederherstellung und Sicherung von Existenzgrundlagen.  



Ich weise Sie dabei auch auf das beigefügte englischsprachige Dokument hin, das hilfreiche Tipps für 

die Antragstellung enthält. 

Bewerbungsfrist: 16. Oktober 2022 

Alle Anträge für Kurzprojekte werden bis zur ersten Novemberwoche geprüft. Rückmeldungen werden 

baldmöglichst gegeben, wobei Projektstarts ab Mitte November möglich sind.  

II. Aufruf zur Einreichung von Anträgen für langfristige Projekte  

Wir rufen zu Projektanträgen für neue Projekte ab 2024 auf, mit einer Dauer von bis zu drei Jahren. 

Bitte beachten Sie, dass laufende Projekte nicht automatisch verlängert werden und für einen neuen 

Projektzyklus beantragt werden müssen. Projekte können nur einmal um maximal zwei weitere Jahre 

verlängert werden. Daher werden die Mitgliedskirchen, die ihre laufenden Projekte, die in 2023 enden, 

verlängern möchten, ebenfalls aufgefordert, einen Antrag auf Verlängerung bis 2025 zu stellen. 

Bewerbungsfrist: 9. Januar 2023 

Alle Anträge für langfristige Projekte werden im Januar und Februar 2023 geprüft. Ein erstes Feedback 

wird kurz danach gegeben. Die in die engere Wahl aufgenommenen Projekte werden aufgefordert, 

weitere Einzelheiten zur Unterstützung ihres Antrags einzureichen. Die endgültige Auswahl und 

Genehmigung der Projekte erfolgt im Mai 2023 durch den Projektausschuss. 

III. Hinweise zur Bewerbung 

Mitgliedskirchen können sowohl Anträge für den COVID-19 Soforthilfe-Fonds als auch für langfristige 

Projekte stellen. Die Zulassungskriterien und weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem beigefügten 

Anhang.  

Bitte nutzen Sie den folgenden Link zur Einreichung der Anträge: 
https://webportalapp.com/sp/lwf_pcmprogram_de. Benutzerleitfäden befinden sich im Anhang. Bitte 
senden Sie eine E-Mail an dtmjprojects@lutheranworld.org, falls Sie Probleme mit der Plattform haben 
und Unterstützung benötigen sollten. Die MitarbeiterInnen des Teams für Mitgliedskirchenprojekte stehen 
Ihnen für Fragen und Hilfe zur Verfügung. 

 

Möge Gott Sie weiterhin in Ihrem Dienst segnen. 

 

In Christus verbunden, 

 

Eva Christina Nilsson 

Direktorin 

Abteilung für Theologie, Mission und Gerechtigkeit 

https://webportalapp.com/sp/lwf_pcmprogram_de

