
 

 
Ferien für Flüchtlingskinder 

Eine gemeinsame Initiative der Evangelischen Jugend 
Mitteldeutschland und der Aktion Kindern Urlaub schenken 

- Richtlinie -  
 

Unter dem Motto „Ferien für Flüchtlingskinder“ rufen die Evangelische Jugend 
Mitteldeutschland und die Aktion Kindern Urlaub schenken Kirchgemeinden und Diakonie-
Einrichtungen dazu auf, Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine und anderen 
Fluchtgebieten erholsame und lehrreiche Ferientage zu ermöglichen. Dafür steht ein 
Sonderfonds in Höhe von insgesamt 40.000 Euro zur Verfügung. Damit soll die Einrichtung 
zusätzlicher Ferienplätze und Ferienprojekte unterstützt werden.  
 
Folgendes Verfahren ist vorgesehen: 

- Die Antragsstellung erfolgt über das Antragsformular der „Aktion Kindern Urlaub 
schenken“. Antragsformular und Förderrichtlinien sind hier abrufbar. Das Formular 
bitte erst herunterladen, unter eigenem Namen abspeichern, öffnen und ausfüllen.  

- Geben Sie im Feld „Name des Projekts“ an: Ferien für Flüchtlingskinder.  

- Um einen Antrag zu stellen, senden Sie das ausgefüllte PDF-Formular(!) an 
helfen@diakonie-ekm.de bzw. übermitteln es mit dem „Formular Senden“ - Button 
Ihres PDF-Programms. Erst danach drucken Sie den Antrag aus, lassen ihn 
rechtverbindlich unterschreiben und übersenden ihn per Post.  

- Die Förderung erfolgt über den Notfonds der „Aktion Kindern Urlaub schenken“. 
Antragsfristen und Förderhöhen gelten daher nicht. Davon abgesehen aber gilt die 
Förderrichtlinie „Urlaub schenken“ entsprechend. 

- Gefördert wird die Übernahme von Teilnahme-Gebühren. Die Auszahlung erfolgt 
nach Projektumsetzung. Zur Abrechnung genügt eine Liste der geförderten Kinder 
mit den Teilnahmebeiträgen (siehe Abrechnungsunterlagen „Einfallfallförderung“).  

- Ebenfalls gefördert werden können Projekte, an denen (auch) Kinder und 
Jugendliche aus Geflüchtetenfamilien teilnehmen. In diesem Fall erfolgt eine 
Abrechnung mit Verwendungsnachweis und Quittungskopien (siehe 
Abrechnungsunterlagen „Projektförderung“).  

- Wir bitten darum, alle Antragsfelder mit kurzen, aussagekräftigen Informationen 
auszufüllen. Alle relevanten Informationen müssen im Antragsformular zu finden sein 
(keine Anlagen).  

- Die Förderentscheidungen trifft ein Gremium bestehend aus einem Mitglied des 
Spendenrats, dem Leiter der Aktion Kindern Urlaub schenken und einem Vertreter 
der Evangelischen Jugend. Die Entscheidungen erfolgen fortlaufend im E-Mail-
Umlauf-Verfahren.  

- Antrags- und Abrechnungsunterlagen sind unter www.urlaubschenken.de/partner 
abrufbar. Kontakt und Rückfragen über helfen@diakonie-ekm.de. 
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