
 

 

Liebe Projektträger und Initiativen, 

 

mit der aktuellen Covid-19 (Corona)–Krise stehen wir alle vor einer Situation, die wir uns 

nicht entfernt haben vorstellen können. Auch weiß heute keiner, wie lange wir uns mit 

dieser Herausforderung auseinandersetzen müssen. 

 

Aufgrund der sich zurzeit täglich weiter zuspitzenden Lage haben auch wir uns dafür 

entschieden, unsere Geschäftsstelle zu schließen - vorerst bis Ostern. Wir hoffen sehr, 

die Arbeit dann wieder aufnehmen zu können und sind dann wie gewohnt telefonisch 

erreichbar. Per Mail erreichen Sie uns im Home Office auch aktuell über 

projekte@buergerstiftung-hannover.de. Tatsächlich handlungsfähig sind wir aber erst 

nach Öffnung der Geschäftsstelle. 

 

Uns ist bewusst, dass durch die zurzeit erforderlichen Einschränkungen sehr viele soziale 

und kulturelle Projekte betroffen sind und mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen 

haben. Die Krisensituation führt zu vielen Absagen oder Verschiebungen von 

Veranstaltungen und Kursen. 

 

Gerade jetzt ist es uns sehr wichtig, Ihnen zu versichern, dass wir Sie auf 

keinen Fall im Stich lassen werden. 

 

Für Projektförderungen der Bürgerstiftung Hannover, die von der Corona-Krise z. B. 

durch Absagen betroffen sind, gelten folgende Regelungen: 

 Die Förderung der Bürgerstiftung Hannover wird bei dem Ausfall einer 

Veranstaltung grundsätzlich aufrechterhalten, da es sich bei der Corona-

Problematik um höhere Gewalt handelt. 

 Wir werden, immer in Absprache mit Ihnen, auftretende Probleme im Einzelfall 

unbürokratisch und entgegenkommend handhaben. Unabhängig davon, ob es sich 

dabei um veränderte Projektzeiträume, Abrechnungstermine handelt o.ä., was 

jetzt eventuell noch gar nicht abzusehen ist. 

 Aufwendungen, die durch Vorbereitungen z. B. einer Veranstaltung/eines Kurses 

angefallen sind, welcher nun abgesagt wurde, sind seitens der Stiftung gedeckt.  

 Bei der Absage von Veranstaltungen reduzieren sich die Kosten durch nicht 

angefallene Aufwendungen. Hier werden wir bei der Abrechnung kulant sein und 

auch dafür entfallende Einnahmen gegenrechnen. 
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Sollten infolge einer Absage finanzielle Defizite bei einem Veranstalter oder infolge der 

Verschiebung einer Veranstaltung zusätzliche Kosten entstehen, wie z. B. durch 

zusätzliche Reisekosten etc., wollen wir auch hier eine Möglichkeit schaffen, Sie dort wo 

es nötig und sinnvoll ist, zu unterstützen. 

 

Die Bürgerstiftung Hannover plant aufgrund der Krise schon jetzt, für diese Fälle 

Sondermittel zur Verfügung zu stellen, welche Sie separat und nach Absprache bei uns 

beantragen können. 

 

Bitte informieren Sie uns zu gegebener Zeit über abgesagte Veranstaltungen, veränderte 

Zeit- sowie Kosten- und Finanzpläne. Wenn die Geschäftsstelle der Bürgerstiftung 

Hannover wieder besetzt ist, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen. 

 

Bitte verlieren Sie nicht den Mut! 

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute. Bleiben Sie zuversichtlich und vor allem gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Helga Weber 

Vorstand Projekt- und Förderbereich 

Bürgerstiftung Hannover 

 

 

Hinweis: Speziell für Kulturinstitutionen und Freiberufler hat Musikland Niedersachsen 

unter folgendem Link eine sehr gute Informationsquelle angelegt: 

https://musikland-niedersachsen.de/corona 

Bei den dort eingestellten FAQs finden Sie Antworten auf viele Fragen. 

Z. B.: Was passiert mit Fördermitteln? Wie verhalte ich mich nach Absage der 

Veranstaltung? Welche Notfall-Fonds gibt es?  
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