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Informationen zur Förderung der Religiösen Kinderwoche (RKW) 
 

Stand: April 2019 

 

 

 

 

Unterstützung durch das Bonifatiuswerk der Deutschen Katholiken 
 
"Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken fördert die Seelsorge in den deutschen, 
nordischen sowie baltischen Diaspora-Regionen. Diese Aufgabe nimmt das von Laien 
gegründete Hilfswerk seit 1849 wahr. Das Bonifatiuswerk hat sich zum Ziel gesetzt, den 
missionarischen Auftrag der katholischen Kirche zu unterstützen und besonders dort 
tätig zu werden, wo Katholiken in einer extremen Minderheitensituation sowie in einem 
glaubensfremden und zunehmend ungläubigen Umfeld leben. 
 
Als „Werk der Solidarität“ sammelt das Bonifatiuswerk Spenden und stellt diese den 
Diaspora-Gemeinden als „Hilfe zur Selbsthilfe“ objekt- und projektgebunden zur 
Verfügung: 

 für den Bau und die Renovierung von Kirchen und Gemeindezentren, Jugend- 
und Bildungshäusern, katholischen Schulen und Kindergärten,  

 für die Kinder- und Jugendseelsorge (z. B. Religiöse Kinderwochen „RKW“, 
religiöse Elementarerziehung „Frohe Herrgottstunden“),  

 für die pastorale Arbeit,  

 für sozial-karitative Jugendprojekte,  

 zur Förderung befristeter Personalstellen mit missionarischem Charakter  

 sowie bei der Motorisierung großer Territorialpfarreien mit sogenannten BONI-
Bussen (Diaspora-MIVA = Motorisierende Innerdeutsche 
Verkehrsarbeitsgemeinschaft). 

(Vergabeordnung des Bonifatiuswerkes, Präambel) 
siehe auch http://www.bonifatiuswerk.de/hilfen/antragstellung/vergabeordnung/ 
 
 

Förderung durch das Bonifatiuswerk 

 
Für die Durchführung der RKW wird gemäß der Vergabeordnung des Bonifatiuswerkes 
der deutschen Katholiken vom 4.9.2013 ein Zuschuss pro Teilnehmer/-in und Tag an die 
ausrichtenden (Erz-)Bistümer gewährt.  
Der Zuschuss beträgt derzeit 

 3,-- € wenn die Gruppe in der Gemeinde bleibt 

 4,-- €  wenn den Kindern Mahlzeiten angeboten werden 

 5,-- €  wenn die Maßnahme außerhalb der Pfarrei stattfindet  
(z. B. in Jugend- und Bildungshäusern) 

 
Entsprechend dem Bewilligungsbescheid gilt 

 Anreise und Abreise gelten als ein Tag.  

 Auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer können nach diesem Modus 
"abgerechnet" werden, jedoch keine hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise aus dem Bewilligungsbescheid: 
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"Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass bereits im Ausschreibungstext auf die Förderung 
seitens des Bonifatiuswerkes hingewiesen wird. Genannt werden sollen Art, Höhe und 
Gesamtumfang der Förderung. 
 
Gemäß der Vergaberichtlinien ist eine Kenntlichmachung der Fördermaßnahmen durch 
den Vermerk "gefördert durch:" und das Logo des Bonifatiuswerkes in allen 
Veröffentlichungen im Zusammenhang des Projektes (in Printmedien, im Internet usw.) 
obligatorisch. 
 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis in dieser Angelegenheit, da die Informationsweitergabe 
über die Mittelverwendung an alle Spender unbedingt notwendig ist, um diese zu 
motivieren, auch weiterhin die Diaspora zu unterstützen. 
 
Bei Nichteinhaltung der mit der Zusage verbundenen Auflagen, behalten wir uns eine 
Rückforderung der bewilligten Fördermittel ausdrücklich vor." 
 

 

"Achtung!  Bei der Verwendung 
unseres Logos im Rahmen von 
Druckprodukten oder zur Verlinkung / 

Bannersetzung im Internet bitten wir 

Sie, dieses als eine feststehende 

Kombination von Wortmarke und 

Bildzeichen zu betrachten und 

deshalb nicht zu verändern! 
Insbesondere der weiße Schutzraum ist 
Teil des Logos und darf nicht 
beschnitten oder durch andersfarbige 
Hintergründe ersetzt werden. Bei 
Verwendung des Logos im Printbereich 

bitten wir Sie, die Logo-Mindestbreite 

von 36 mm (inklusive weißer 

Schutzraum) einzuhalten." 

Antragsverfahren 
 
Der Antrag zur Förderung ist durch das zuständige Pfarramt zu richten an: 
 

Erzbischöfliches Ordinariat Berlin 
Bereich Pastoral 
Postfach 04 04 06 
10062 Berlin 
 
E-Mail: pastoral@erzbistumberlin.de 
 

Mit dem Antrag sind folgende Unterlagen entsprechend der beigefügten Anlagen 

einzureichen: 
 

 Antrag auf Förderung der Religiösen Kinderwoche (RKW)  

 Liste der Teilnehmer/-innen  


