
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

  
 

  

 
 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ihr Engagement auch und besonders in Krisenzeiten ist bemerkenswert! Dafür möchten wir uns bei Ihnen 
bedanken, speziell im Hinblick auf die derzeit oft schwierige Situation und Unsicherheiten, die besonders kleine 
Vereine und gemeinnützige Organisationen in ländlichen Regionen Thüringens plagen.  
 
Auf Beschluss des Thüringer Landtags vom 5. Juni können wir somit ab sofort 500.000 € an die Vereine und 
gemeinnützigen Organisationen Thüringens vergeben – auch dafür bedanken wir uns bei den Abgeordneten des 
Thüringer Landtags, die für diesen Beschluss gestimmt haben. 
 
Die aktuelle Situation ist für viele Vereine alles andere als einfach - Veranstaltungen wurden und werden 
abgesagt. Auf der anderen Seite fürchten sie nach den Lockerungen der Corona-Auflagen ein Überangebot an 
stattfindenden Veranstaltungen und auch damit wieder Einbußen von Einnahmen. Weiterhin fragen Sie sich 
vielleicht, ob jede Kommune sich die freiwillige Finanzierung von Vereinen noch leisten kann, ob 
Projektförderungen in diesem und nächsten Jahr noch fließen werden und ob die Vereinskasse die Kosten für 
Miete und Nebenkosten ohne weitere Einnahmen noch lange decken kann. Dazu kommen die eigenen Ausfälle 
durch den Wegfall von Eintrittsgeldern, Vermietung und Spenden. Auch beim Thema Wiedereröffnungen von 
Vereins- und Verbandsstätten gibt es große Unsicherheiten bezüglich der Umsetzung von Hygienevorgaben.  
 
Durch den Austausch mit Vereinen und anderen gemeinnützigen Organisationen beobachten wir, dass Sie trotz 
dieser ganzen Probleme noch kreative Lösungen finden. Wie die von uns beauftragte Studie „Engagement im 
ländlichen Raum Ostdeutschlands“ in Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Thomas Gensicke zeigt, gehen Sie derzeit 
neue Wege, um mit Ihren Mitgliedern zu kommunizieren. Davor ziehen wir den Hut und möchten auf noch eine 
andere Weise „Danke“ sagen.  
Wie bereits die ZiviZ-Studie, der Paritätische Wohlfahrtsverband und ein Zusammenschluss des gemeinnützigen 
Sektors in Untersuchungen und Stellungnahmen festgestellt und gefordert haben, braucht es eine Soforthilfe für 
existenzbedrohte Vereine. 
 
Zur Umsetzung dieses Vorhabens setzen wir einen Sonderfonds für Vereine in Not auf. Das Hilfsprogramm zielt 
auf die Beseitigung einer Existenzbedrohung in Folge finanzieller Engpässe ab dem 28. März 2020 ab.  

 
Vorsitzende des Stiftungsrates 
Ministerin Heike Werner 
 
Vorsitzender des Stiftungsvorstandes 
Frank Krätzschmar 
 
Geschäftsstelle  
Löberwallgraben 8 
99096 Erfurt  
 
Telefon:  (03 61) 6 57 36 62 
Telefax:  (03 61) 6 57 36 60 
E-Mail: manke@thueringer-ehrenamtsstiftung.de 
  
 
Erfurt, 3. August 2020 
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Die finanzielle Unterstützung beträgt maximal 4.000 € bei der Möglichkeit einer mehrfachen Antragsstellung. Sie 
erfolgt in Form nicht rückzahlbarer Zuschüsse. 
 
Der Sonderfonds für Vereine in Not kann ab sofort von Ihnen in Anspruch genommen werden und ist bis zum 
31.12.2020 befristet. Die Antragsstellung wird unbürokratisch per Online-Formular über www.thueringer-
ehrenamtsstiftung.de angeboten.   
 
Antragsberechtigt sind  

• gemeinnützig anerkannte Organisationen oder solche mit ausgewiesenem mildtätigen, religiösen 
und/oder kirchlichen Zweck 

• mit Sitz in Thüringen 
• die nicht über hauptamtliches Personal verfügen 
• die keinen laufenden wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ausführen 
• nicht über Rücklagen verfügen, um den finanziellen Engpass zu überbrücken 
• die keine weiteren Förderungen aus anderen Hilfsfonds zur Bewältigung der Corona-Pandemie beantragt 

oder erhalten haben.  
 
Folgende Kosten übernimmt die Thüringer Ehrenamtsstiftung mit dem Sonderfonds: 

• Anteilige Kosten für Miete und Pacht, Strom, Nebenkosten 
• Internet- und Telefongebühren 
• Versicherung 
• Verbrauchsmaterial z.B. Büromaterial, Portokosten 
• (Mitglieds)beiträge in Dachorganisationen 
• Mitgliederverwaltung und –betreuung, Software 
• Kosten für Instandhaltungen (bis 800 € brutto) 
• Stornokosten für Veranstaltungen 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Kosten für bereits in Auftrag gegebene und durch die Pandemie abgesagte Projekte (Storno- und 

Reisekosten, Ausfallhonorare, Werbung, Sachkosten o.ä.) 
 
Wir freuen uns, Thüringer Vereine und gemeinnützige Organisationen in dieser schwierigen Zeit mit einer 
Soforthilfe unterstützen zu können. 
 
Weitere Informationen und Kontaktdaten erhalten Sie auf unserem Antragsformular.   
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihrem Verein alles Gute für die Zukunft. Ermutigen Sie gern auch andere 
gemeinnützige Organisationen in Ihrer Region zur Antragsstellung. Auf diese Weise können wir gemeinsam das 
lebendige Vereins- und Verbandsleben im Freistaat, auf das wir sehr stolz sind, aufrechterhalten. 
 
Kontaktieren Sie uns bei Fragen und Informationswünschen gern.   
 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
 
 

Brigitte Manke  
Geschäftsführerin  

http://www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de/
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