
Förderinformationen für den Jugendaustausch mit Ruanda 

 

Engagement Global berät speziell zu Fördermöglichkeiten und zur Antragsstellung im 

Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit, auch zu den Möglichkeiten über das BMZ. 

http://www.engagement-global.de/bengo.html  

http://www.bmz.de/de/mitmachen/Projekte/index.html 

 

Eine Möglichkeit ist z.B. der Partnerschaftsprojektfonds von Brot für die Welt 

http://info.brot-fuer-die-welt.de/inland Partnerschaftsreisen müssen mindestens sechs 

Monate vor Reisebeginn beantragt werden 

Anträge über http://www.dimoe.de/cms/startseite/zentrum-fuer-entwicklungsbezogene-

bildung-zeb/  

FEB - Förderprogramm Entwicklungspolitische Bildung: Finanzielle Unterstützung 

für Projekte der entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit. Einen Antrag 

auf Förderung können alle gemeinnützigen Organisationen mit Sitz in Deutschland 

stellen, die Projekte im Rahmen der entwicklungspolitischen Informations- und 

Bildungsarbeit planen und umsetzen. 

http://www.engagement-global.de/feb-foerderprogramm.html 

 

Fördermittelratgeber für kommunale Entwicklungspolitik 

Der Fördermittelratgeber für kommunale Entwicklungspolitik bietet kommunalen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Handwerkszeug für die richtige Antragstellung. Auf 25 

Seiten wird kurz und knapp beschrieben, wie Projektförderung funktioniert, und was bei 

der Projektplanung berücksichtigt werden muss. Die Broschüre kann im Internet 

heruntergeladen oder gegen Einsendung eines mit 1,45 Euro frankierten Rückumschlags 

bestellt werden. 

Bezug: Frederike Hassels, frederike.hassels@finep.org und das pdf unter 

www.finep.org/files/finep_foerdermittelratgeber.pdf 

Der Kinder- und Jugendplan des Bundes  

Der Kinder- und Jugendplan des Bundes fördert  außerschulische internationale 

Jugendbegegnungen,  Workcamps sowie den fachlichen Austausch zwischen Fachkräften. 

Die Richtlinien und Antragsformulare finden Sie hier: 
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=3520.html  

Weitere Programme:  

ENSA-Programm für den entwicklungspolitischen Schulaustausch  

Das ENSA Programm fördert Schulpartnerschaften in Entwicklungsländern, hier wäre eine 

Partnerschaft mit  Ruanda möglich. Antragsberechtigt sind Vertreter/-innen aller 

weiterführenden Schulen, Eltern-/Fördervereine sowie Nichtregierungsorganisationen 

(NRO) in Kooperation mit diesen Schulen aus Deutschland. Anträge in Kooperation 

zwischen Schulen und NRO werden bevorzugt berücksichtigt. 

Informationen unter http://ensa-programm.com 

Schulpartnerschaften der PASCH-Initiative 

Im Rahmen der Initiative "Schulen: Partner der Zukunft" (PASCH) des Auswärtigen Amts 

fördert der PAD weltweit Partnerschaften zwischen Schulen in Deutschland und Schulen 

in Staaten außerhalb der Europäischen Union.  

 

http://www.kmk-pad.org/programme/schulpartnerschaften-der-pasch-initiative.html 
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ASA Kommunal 

Seit 2013 bietet das ASA-Programm in Kooperation mit der Servicestelle Kommunen in 

der Einen Welt (SKEW) die Programmkomponente ASA-Kommunal an. ASA-Kommunal 

will kommunale Partnerschaftsarbeit im entwicklungspolitischen Bereich inhaltlich und 

personell unterstützen. Die Programmkomponente bietet jungen Menschen die 

Möglichkeit, für drei oder sechs Monate in einer Kommune zu arbeiten. Kommunen 

können dadurch die Beziehungen zu ihren Partnern vertiefen, Unterstützung für ihre 

entwicklungspolitische Projektarbeit erhalten und junge Multiplikatoren und 

Multiplikatorinnen für kommunales Engagement gewinnen.  In der Variante Süd-Nord 

wird das Basisprogramm erweitert. Zwei Teilnehmende aus Deutschland (Nord-TN) und 

zwei aus der Partnerkommune (Süd-TN) arbeiten als Team zusammen: zunächst drei 

Monate in Deutschland, später drei Monate bei der Partnerkommune. 

http://www.asa-programm.de/ueber-asa/teilprogramme-und-

programmkomponente/asa-kommunal.html 

Stiftungen können Sie unter  www.stiftungsindex.de recherchieren, Sie können nach 

regionalen Stiftungen suchen oder nach bestimmten Themengebieten wie z.B. 

Entwicklungszusammenarbeit oder Völkerverständigung.  

 

Unter dem Stichwort „Ruanda“ finden sich folgende Stiftungen, die zwar nicht alle 

fördernd tätig sind, aber eventuell auch als Kooperationspartner in Frage kommen:  

http://www.ruanda-stiftung.com/ 

http://www.stiftung-ausbildungshilfe-ruanda.de/ 

http://www.stiftung-oekologie-u-demokratie.de/ 

 

Die Stiftung Umverteilen 

Die Stiftung Umverteilen fördert Projekte in Afrika, deren Ziele die politische Aufklärung, 

die Vergrößerung von Selbstbestimmung und die Mitwirkung an politischen 

Entscheidungen sind. 

Stiftung Umverteilen 

Tel: 030/785 98 44 

Email: stiftung@umverteilen.de 

Internet: http://www.umverteilen.de 
 

Die Amadeo Antoni Stiftung 

Die Amadeo Antoni Stiftung unterstützt Projekte und Initiativen, die sich für eine 

demokratische Zivilgesellschaft engagieren, für Minderheitenschutz und die 

Menschenrechte eintreten und sich aktiv gegen Rechtsextremismus, Rassismus und 

Antisemitismus einsetzen.  

http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/projektfoerderung/ 

Die Stiftung fördert auch Projekte, die interkulturelle Begegnungen und Partnerschaften 

ermöglichen oder fördern:  

http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/projektfoerderung/was-wir-

foerdern/foerderkriterien/ 

Eine umfassende Zusammenstellung der Fördermöglichkeiten im Kinder- und 

Jugendbereich - auf europäischer, Bundes- und Landesebene finden Sie auf dem 
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Fachkräfteportal der Kinder- und Jugendhilfe: 

http://www.jugendhilfeportal.de/foerdermittel/ 

- Fundraising und Sponsoring:  

http://www.jugendhilfeportal.de/foerdermittel/stiftungen-fundraising-und-

sponsoring/  http://sozialmarketing.de/fundraising-instrumente/ 

www.fundraising.de  

http://www.fundraisingbox.com/ 

- Crowdfunding: 

www.betterplace.org/de 

www.startnext.de 

www.fundsforngos.org 

www.nonprofit.de 

www.helpdirect.org/organisationen/view/6465 

 

Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an Eurodesk unter der Tel. 0228 

9506 250 wenden.  
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