Corona-Krise:
Auswirkungen auf die Projektförderung der Aventis Foundation
Die Aventis Foundation folgt wie viele andere fördernde Stiftungen in Deutschland der
Maßgabe, Projektpartner jetzt zu unterstützen, auch wenn die eigentlich vereinbarten
Konzerte, Aufführungen oder Ausstellungen nicht wie geplant realisiert werden können. Wir
bemühen uns in jedem Einzelfall, gemeinsam Lösungen zu finden und Projekte zu
verschieben oder inhaltlich zu modifizieren in der Hoffnung, dass der Kulturbetrieb bald
wieder anlaufen kann.
Aus Sicht der Stiftung gibt es bei bereits vereinbarten Förderprojekten, die von den
Einschränkungen im Kulturbetrieb betroffen sind, folgende Szenarien, wobei mehrere
Szenarien auf ein Projekt zutreffen können:
•
•
•
•
•
•

Verschiebung innerhalb des vereinbarten Projektzeitraums
Verschiebung außerhalb des vereinbarten Projektzeitraums
Umwidmung: Inhaltliche Veränderungen im Projekt
Umwidmung: Ersatz durch ein neues Projekt
Absage des Projekts
Nothilfe

Für alle Fälle gilt: Abweichungen vom bewilligten Projekt gemäß Fördervertrag müssen der
Stiftung schriftlich angezeigt werden. Grundsätzlich hat die Stiftung bei Änderungen im
Projekt die Möglichkeit, die Förderung zu widerrufen und die Mittel zurückzufordern.
Verschiebung/Umwidmung: Wird ein Projekt verschoben, inhaltlich verändert oder neu
angelegt, entscheidet die Stiftung über die weitere Förderung. Bei substantiellen
Änderungen ist ein Nachtrag zum bestehenden Fördervertrag erforderlich.
Absage des Projektes: Bei der vollständigen Absage können von der vereinbarten
Fördersumme maximal 50% für nachweislich bereits entstandene Kosten im ursprünglich
bewilligten Projekt verwendet werden. Für die nicht verwendeten Mittel kann ein Antrag auf
ein neues Projekt gestellt werden.
Nothilfe: Zur Nothilfe kann die Stiftung bereits bewilligte Fördermittel als
projektunabhängige Unterstützung gewähren.
Bitte nehmen Sie mit der Stiftungsverwaltung umgehend Kontakt auf, wenn Ihr
Förderprojekt der Aventis Foundation durch die Einschränkungen in der gegenwärtigen Krise
mittelbar oder unmittelbar betroffen ist.
Wir wünschen Ihnen gerade in dieser Situation alles Gute und viel Erfolg bei der Verfolgung
Ihrer Ziele
Ihr Team der Aventis Foundation
Kontakt Stiftungsverwaltung: Gutes Stiften GmbH, Claudia Rauschenbach
aventis-foundation@gutes-stiften.de
Stand: 11. Juni 2020

