
 
 
 
An die 
Bildungswerke der AEEB 
 
 
 
 18.02.2020 
 
 
 
 
Information zur Finanzierung der Willkommenstage 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
zur Finanzierung der Willkommenstage konnte für 2020 eine praktikable 
Lösung gefunden werden. Wie im zweiten Rundschreiben zu den 
Willkommenstagen vom 02. Oktober 2019 bereits angekündigt, wird es 
eine Vereinfachung der Abrechnung über eine Pauschale pro 
Teilnehmenden geben. Der Betrag von 70 € pro Teilnehmenden hat sich 
nicht verändert, wir konnten aber durch gute, konstruktive Gespräche mit 
der Abteilung D eine zusätzliche Finanzierung für AEEB-
Mitgliedeinrichtungen erwirken. 
 
Können die Ausgaben für den Willkommenstag A nicht durch die 
pauschale Erstattung von 70 € pro Teilnehmenden gedeckt werden, so 
besteht die Möglichkeit über die AEEB eine zusätzliche Förderung pro 
Veranstaltung (nicht pro Teilnehmenden) unkompliziert zu beantragen. 
Dafür stellt die Abteilung D der AEEB Mittel zur Verfügung.  
 
Ein großer Dank geht an dieser Stelle an OKR Blumtritt und Prof. Dr. 
Luibl, die diesen Lösungsvorschlag gemeinsam abgesprochen haben. Der 
Landeskirchenrat hat in seiner Sitzung am 11.02.2020 das veränderte 
Verfahren positiv zur Kenntnis genommen.  
Ausführliche Informationen und Formulare werden in Kürze in einem 
neuen offiziellen Rundbrief bekanntgeben. 
 
Es hat sich gezeigt, dass die vielen Rückmeldungen, die es auf das zweite 
Rundschreiben gab, im Landeskirchenamt auf Verständnis gestoßen sind. 
Es konnte deutlich gemacht werden: Konzepte der Willkommenstage, die 
einen höheren Aufwand aufweisen (u.a. durch Beteiligung von mehr päd. 
Personal) als die Pauschalkosten es zulassen, haben eine Berechtigung 
und dürfen so auch in 2020 in die Umsetzung gehen. Der höhere Aufwand 
soll dabei nicht zu Lasten der Bildungswerke bzw. Bildungszentren gehen. 
 
 



Nichtsdestotrotz sind wir aufgefordert, die höheren Aufwendungen genau 
zu prüfen und die Konzepte zu evaluieren. Ziel ist es, ein einheitliches, 
sinnvolles und praktiables Verfahren für spätestens 2022 zu entwickeln. 
Für 2021 wurde von der Abt. D bereits signalsiert, dass bei Bedarf das 
Verfahren der zusätzlichen Kostenerstattung zur finanziellen Entlastung 
der AEEB Mitgliedseinrichtungen fortgesetzt werden kann.  
 
Wie gestaltet sich nun dieses Verfahren in 2020? Über den pauschalen 
Kostensatz der Landeskirche hinaus, kann bei der AEEB pro 
Veranstaltung (nicht pro Teilnehmenden) eine zusätzliche Förderung 
schriftlich beantragt werden, sofern die Ausgaben durch die 
Kostenpauschale von 70 € pro Teilnehmenden für den Willkommenstag A 
nicht zu decken sind.  
 
In dem schriftlichen Antrag sind die Ausgaben zu begründen und zu 
belegen. Eine Konzeption des Willkommenstags ist dem Antrag ebenfalls 
beizulegen. Über die zusätzliche Förderung entscheidet dann formal der 
Lenkungsausschuss der AEEB.  
 
Den Antrag senden Sie bitte zeitnah nach der Durchführung des 
Willkommenstags, spätestens aber bis zum 30. September 2020 an 
Manfred Schima (schima@aeeb.de).  
Sind Willkommenstage für das vierte Quartal 2020 geplant, so setzen Sie 
sich ebenfalls bis spätestens 30. September 2020 mit uns in Verbindung. 
Für weitere Informationen zum Verfahren und Antragsfristen wenden Sie 
sich bitte an Vera Lohel (lohel@aeeb.de). 
 
Bis Ende 2020 werden wir anhand der Antragslage klären, inwieweit diese 
Förderung auch in 2021 zur Verfügung gestellt werden muss. Es wird 
dennoch gebeten die anfallenden Kosten zu überprüfen und ggf. zu 
reduzieren, da die zusätzliche Finanzierung nicht auf Dauer gesichert ist.  
 
Für 2020 und ggf. 2021 ist damit hoffentlich eine praktikable Lösung 
gefunden. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
Christian Düfel  
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