
Stammesförderung 2022

Liebe Stämme, 

der VCP Mitteldeutschland e.V. erhielt 2021 wiederholt eine Spende aus Gottesdienst-Kollekten der 
gesamten Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Von dieser soll eure Arbeit wieder profitieren!

Bis zum 31.12.2022 könnt ihr Ausgaben für eure Stammesarbeit in Höhe von bis zu 

500,00€ pro Stamm von uns erstattet bekommen! 

Die Geldmittel dürfen gemäß Förderzwecken ausschließlich verwendet werden für:

 Bildungsmaßnahmen/ Kurse
 Vernetzungsprojekte
 Anschaffungen fürs Bundeslager (Zeltmaterial, Ausrüstung etc.)
 Nachhaltigkeitsprojekte (z.B. bei eurer Verpflegung, Ausrüstung, Müllvermeidung, Upcycling, 

Eigenanbau, Umstieg auf eigenangetriebene Mobilität etc.)
 Übernahme sozialer Verantwortung (z.B. Hilfsprojekte, Umweltschutz etc.)
 Stärkung pfadfinderischer Werte und Traditionen
 Stärkung demokratischer Strukturen 
 Friedensbildung und Völkerverständigung (z.B. Friedenslicht, Yota-Yoti, Internat. Begegnungen)
 Stammesentwicklung (z.B. Stammesschmieden im Rahmen des Baghira-Projekts)

ZU BEACHTEN:

 Reisekosten nur gemäß aktueller Reisekostenordnung und unter Nutzung des Reisekosten-
Formulars (beides im Anhang oder erhältlich beim Landesbüro)

 Für alle anderen Belege kann das anhängende Formular verwendet werden. Wenn alle u.g. Infos 
vorhanden, können Belege aber auch formlos aufgeklebt eingereicht werden.

 Vorschüsse können leider nicht ausgezahlt werden.
 NICHT erstattungsfähig: Alkohol, Tabakwaren, Pfand
 Sollten Zweifel am Einsatz im Sinne des Förderzwecks oder der Verhältnismäßigkeit bestehen, 

behalten wir uns die Prüfung und ggf. eine Nichterstattung vor. Im Zweifel bitte vorher im 
Landesbüro nachfragen!



Und so geht’s:

Originalbeleg(e) aus dem Zeitraum 01.01. bis 30.12.2022 (Rechnung, Kassenbon, Quittung, 
Reisekostenantrag etc.) auf Din A4 aufkleben und mit folgenden Informationen versehen:

 Stamm
 Was und wofür? (Für jeden Beleg einzeln) 
 Wieviel? (Summe aller eingereichten Belege)
 Name und Unterschrift der Person, die es ausgelegt hat
 Bankverbindung, an die die Rückerstattung erfolgen soll

Digitale Belege können auch gern an franziska.voelz@vcp-mitteldeutschland.de gesendet werden, natürlich 
ebenfalls mit den zusätzlichen, oben genannten Informationen inkl. Unterschrift (z.B. als Scan des 
anhängenden Formulars).

Am liebsten bis 20.12.2022, spätestens aber bis 15.01.2023 per Post bzw. digital ans 
Landesbüro schicken (gern unter Nutzung des anhängenden Formulars): 

VCP Mitteldeutschland e.V.
Johannisstraße 18
06844 Dessau-Roßlau
franziska.voelz@vcp-mitteldeutschland.de

Für Rückfragen:
Franziska Völz Tel.: 0176 24742968

Wir hoffen, euch damit eure Arbeit zur erleichtern oder euch Mut zu Mehr zu machen! Wir freuen uns über 
eure vielfältigen Aktionen und natürlich auch sehr über Berichte darüber!

Herzlich gut Pfad, eure Landesleitung!
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Stamm:

Was wurde ausgelegt und wofür? 
(wenn mehrere Auslagen erfolgt sind, dann bitte für jeden Beleg einzeln direkt über dem Beleg die Verwendung 

erläutern)

Wieviel? 
(wenn mehrere Auslagen erfolgt sind, dann die Summe aller eingereichten Belege erfassen)

Name, Vorname der Antragstellerin /des Antragstellers:

Bankverbindung, an die das Geld zurückerstattet werden soll:

Kontoinhaber*in:

Name der Bank:

IBAN:

Datum & Unterschrift: 
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