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Stiftergemeinschaft richtet Corona-Nothilfefonds ein  

Kiel, 09. April 2020 

Auch gemeinnützige Organisationen leiden unter dem aktuellen Stillstand im 

Zuge der Corona-Krise. Für besonders betroffene Vereine und Institutionen 

stellt die Stiftergemeinschaft der Förde Sparkasse einen Nothilfefonds mit ei-

nem Volumen in Höhe von 100.000 Euro bereit. Die Unterstützung kann ab so-

fort beantragt werden.  

Der aktuelle Shutdown im Zuge der Corona-Krise bringt das gesellschaftliche Le-
ben zum Stillstand. Neben den verheerenden Auswirkungen auf die Wirtschaft ge-
raten auch zahlreiche gemeinnützige Organisationen unter zunehmenden finanzi-
ellen Druck: Da viele Finanzierungskanäle wegbrechen, befinden sich besonders 
betroffene Vereine, Institutionen und Initiativen am Rand ihrer Handlungsfähig-
keit. Mit der Einrichtung eines Corona-Nothilfefonds will die Stiftergemeinschaft 
der Förde Sparkasse genau diesen Organisationen kurzfristig helfen und stellt För-
dermittel in einer Gesamthöhe von 100.000 Euro bereit. „Diese rückzahlungsfreien 
Mittel können ab sofort beantragt werden“, so Carsten Zarp aus dem Vorstand der 
Stiftergemeinschaft. „In erster Linie wollen wir damit schnell helfen, um z.B. lau-
fende Personal- und Verwaltungskosten decken zu können.“  

Gemeinnützige Organisationen können entweder 500 Euro Soforthilfe zur kurzfris-
tigen Überbrückung finanzieller Engpässe beantragen, oder bei umfangreicherem 
Bedarf einen Antrag auf Strukturhilfe stellen. In diesem Fall findet durch die Stif-
tergemeinschaft eine sorgfältige Prüfung des individuellen Bedarfs und der Ver-
hältnismäßigkeit statt. „Wir wollen mit dieser Maßnahme diejenigen Organe der 
Zivilgesellschafft unterstützen, auf die wir dringend angewiesen sind“, so Zarp 
weiter. „Auch in schlechten Zeit sind wir für unsere Region da!“.  

Die Bereitstellung der Corona-Fördermittel aus dem Stiftungskapital der Stifterge-
meinschaft ist begrenzt - entweder bis das Kontingent erschöpft ist oder bis zu-
nächst zum 30.6.2020. Anschließend findet eine Bewertung bzgl. einer möglichen 
Verlängerung der Aktion statt. Weitere Privatpersonen oder Firmen aus der Region 
können sich ebenfalls gerne beteiligen und auf ein speziell dafür eingerichtetes 
Konto unter dem Stichwort „Coronahilfe“ spenden (IBAN: DE29 2105 0170 1003 
5714 35). Weitere Informationen gibt es unter http://www.stiftergemeinschaft.sh/.   

 

Für weitere Informationen oder Fragen: 

Carsten Zarp, Telefon 0431 592 1300, carsten.zarp@foerde-sparkasse.de 

Dirk Thode, Telefon 0431 592 1111, dirk.thode@foerde-sparkasse.de  


