
Merkblatt zum Verfahren  
Garantiefonds der Evangelischen Kirche  
von Westfalen zum Programm  
„NesT – Neustart im Team“

Eine Mentoringgruppe aus mindestens fünf Personen bildet sich, die am Programm „NesT – Neustart im Team“ teilnehmen 
will. Sie besuchen die Basisschulung bei der Zivilgesellschaftlichen Kontaktstelle (ZKS) Villigst. Sie entscheiden, den Antrag 
auf Aufnahme auf die Vermittlungsliste beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zu stellen.

 1.  Die Mentoring gruppe bittet den Kirchen kreis (KK), die 
Kirchen gemeinde (KG) oder das Diakonisches Werk (DW)
vor Ort, die finanzielle Unter stützung zu gewährleisten.

 2.  Der KK (Kreis synodal vorstand), die KG (Pres byterium) 
oder das DW (Vor stand) beschließt, die Mentoring
gruppe zu unter stützen.

 3.  Der / Die KK / KG / DW beantragt unter Vor lage des 
Be schlusses bei der ZKS Villigst gemäß den Richt
linien für das Förder programm der Evan gelischen 
Kirche von West falen im staat lichgesell schaft lichen 
Aufnahme programm „NesT – Neustart im Team“ die 
Be zuschussung aus dem Garantie fonds.

  ➤   Der Beschluss des / der KK / KG / DW muss der ZKS 
vorliegen.

  ➤   Die Konto nummer und die Haushalts stelle des / der 
KK / KG / DW müssen der ZKS vorliegen.

 4.  Die ZKS veranlasst die Über weisung von 2.500 € (Einzel
personen) bzw. 5.000 € (Familien) auf das Konto des / der 
KK / KG / DW.

 5.  Die Mentoringgruppe erhält vom / von der KK / KG / DW 
den Nach weis (Sach buch auszug), dass das Geld auf dem 
Konto ein gegangen ist. Dieser Sach buch auszug ist eine 
der Voraus setzungen, dass die Mentoring gruppe beim 
BAMF den Antrag stellen kann, auf die Vermittlungs liste 
auf genommen zu werden.

Die Mentoring gruppe stellt den Antrag,  
auf die Vermittlungs liste beim BAMF gesetzt zu werden, 
über die ZKS Villigst.

 6.  Die Mentoring gruppe informiert die ZKS und den / die 
KK / KG / DW, dass dem Antrag vom BAMF statt gegeben 
wurde.

 7.  Die Mentoring gruppe legt dem / der KK / KG / DW eine 
Kopie des Miet vertrages vor, aus dem hervor geht, wie 
hoch die monat liche Netto kalt miete ist.

 8.  Der / Die KK / KG / DW beantragt bei der ZKS Villigst die 
Über weisung des Rest betrages und schließt mit der ZKS 
Villigst die Vereinbarung, 70 % des Gesamt betrages 
spätestens nach 24 Monaten an den Garantie fonds 
zurück zu zahlen (vgl. Muster vereinbarung).

 9.  Die ZKS über weist auf das Konto des / der KK / KG / DW 
den aus dem Miet vertrag hervor gehenden Miet betrag 
(netto) für 24 Monate, abzüglich des bereits gezahlten 
Betrages.

 10.  Die Mentoringgruppe weist beim BAMF nach, dass ein 
Miet vertrag vorliegt und der Betrag der Netto kalt miete 
auf dem Kirchen konto vor handen ist (erneuter Sach
buch auszug).

Mentoring gruppe unter schreibt die 
Unterstützungserklärung gegen über dem BAMF 
und erwartet die Einreise der Flüchtlings familie.

 11.  Innerhalb von 24 Monaten überweist der / die KK / KG / DW  
70 % des zur Verfügung gestellten Geld betrages an den 
Fonds der ZKS zurück.

 12.  Sollten über Fund raising, Spenden, Kollekten oder 
ähnliches diese 70 % nicht voll ständig auf gebracht 
werden können, über nimmt der / die KK / KG / DW den 
noch offenen Rest betrag oder es kann – wenn das 
aus zwingenden Gründen nicht möglich ist – noch 
einmal beim Garantie fonds ein Antrag gestellt werden, 
dass der Rest betrag ganz oder teil weise erlassen wird. 
Über diesen Antrag entscheidet das Begleit gremium 
(vgl. Richtlinien § 3).
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