
Alexandra Kehr 
Referentin Öffentlichkeitsarbeit 
Tel.: 0361/26 27 99 41 
E-Mail: kehr@thueringer-ehrenamtsstiftung.de 

 
www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de 

 

    

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

17. August 2022 

 

Nachschlag im Fördertopf: Weitere 500.000 Euro „Aktiv vor Ort“ 

 

Für das Förderprogramm „Aktiv vor Ort“ der Thüringer Ehrenamtsstiftung können ab sofort wieder An-
träge gestellt werden. Zusätzlich zu den bisher bewilligten 560.000 Euro kann die Stiftung nun noch ein-
mal 500.000 Euro vergeben, die das Land Thüringen in diesem Jahr für das Programm bereitstellt. Un-
terstützt werden können unter anderem ländliche Heimat-, Kultur-, Senioren-, oder Kirmesvereine so-
wie Vorhaben für den Umweltschutz oder die Dorferneuerung. Gefördert werden beispielsweise Maß-
nahmen zur Digitalisierung der Vereinsarbeit, Kosten für Büro- und Verbrauchsmaterialen, Pflichtversi-
cherungen oder die individuelle Würdigung Ehrenamtlicher. Informationen und Details zur Antragstel-
lung auf www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de/aktiv-vor-ort/ oder telefonisch unter der:                    
0361 65 73 88 71 

Niels Lange, Geschäftsführer der Thüringer Ehrenamtsstiftung, ist froh über den „Nachschlag“ für „Aktiv 
vor Ort“. Das Interesse an dem Förderprogramm sei so groß, dass nach nur sechs Wochen Laufzeit Mitte 
Juni zunächst einen Antragsstopp verhängt werden musste. Insgesamt seien bis dahin 254 Anträge bei 
der Stiftung eingegangen, von denen jeder einzelne in einem Vergabeausschuss genau geprüft werde.  

Lange weiter: „Mit den bisherigen 191 Förderzusagen konnten wir dazu beitragen, das besonders Enga-
gierte eine finanzielle Würdigung erfahren haben, endlich ein Computer oder Drucker angeschafft wer-
den konnte oder auch ein Workshop oder eine Weiterbildung bezahlt werden konnten. Manchmal ging 
es auch nur um ein neues, kleines Partyzelt für die Feier zum runden Vereinsjubiläum oder einen Werk-
zeugkasten.“   

Frank Krätzschmar, Vorstandsvorsitzender der Thüringer Ehrenamtsstiftung, ergänzt: „Das Programm 
sichert nach den zwei schweren Pandemie-Jahren in vielen Fällen schlicht das Überleben eines Vereins. 
Aber auch künftig und vor allem mit Blick auf die massiven Kostensteigerungen in allen Lebensberei-
chen, brauchen die Ehrenamtlichen finanzielle Unterstützung. Dafür werden wir uns als Stiftung weiter-
hin stark machen und im Gespräch bleiben mit den politisch Verantwortlichen im Land und in den Kom-
munen.“ 

„Aktiv vor Ort“ wurde erstmals 2021 mit 900.000 Euro aufgelegt. Von insgesamt 531 Anträgen bewil-
ligte die Ehrenamtsstiftung im vergangenen Jahr 377. 
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