
 
 

 
Ausschreibung „Gemeinnütziges Engagement in der Corona-Krise“ 

Gegenstand und Zweck der Ausschreibung 

Die Auswirkung des Corona-Virus‘ stellt die Menschen auch in Stadt und Landkreis Rosen-
heim vor viele Herausforderungen: Unterricht an Schulen, bzw. Betreuung in Kindertages-
stätten finden nur eingeschränkt, Feste und Kulturveranstaltungen über lange Zeit über-
haupt nicht statt. Sport im Verein ist nur teilweise möglich und soziale Kontakte dürfen 
nicht in gewohnter Weise gepflegt werden – um nur ein paar Beispiele zu nennen. 
 
Auch viele gemeinnützige Vereine und Organisationen haben in dieser Zeit mit den ver-
schiedensten Problemen zu kämpfen. Viele haben aber teils großartige Ideen entwickelt, 
um ihre Angebote oder Dienste dennoch umzusetzen. 
 
Um diese Kreativität zu fördern und allgemein das Gemeinwesen zu stärken, startet die 
Sparkassenstiftung Zukunft für den Landkreis Rosenheim eine Ausschreibung für gemein-
nützige Vereine und Organisationen im Landkreis Rosenheim. Durch ihre Beteiligung erhal-
ten alle teilnehmende Einrichtungen die Chance, finanzielle Unterstützung zu erhalten:  
Insgesamt 50.000 Euro Sofort-Hilfe gewährt die Sparkassenstiftung Zukunft denjenigen, 
die in Zeiten von Corona: 
 

 kreative Ideen in der Krise entwickelt haben. 

 besondere Herausforderungen zu bewältigen haben. 

 ohne finanzielle Unterstützung ihre Vereinsziele nicht mehr erfüllen können. 

 Ideen umsetzen möchten, die Menschen das Durchhalten in der Krise und den Um-
gang mit den Einschränkungen erleichtern. 

 fehlende Einnahmen aufgrund abgesagter bzw. nicht durchführbarer Veranstaltun-
gen haben.  

 durchgehalten haben, aber dringend notwendige Investitionen nicht durchführen 
können. 

 
Wer kann sich bewerben? 
 
Die Teilnahme steht allen gemeinnützigen Vereinen und Organisationen offen, die im Land-
kreis Rosenheim tätig sind, einen unserer 17 Stiftungszwecke bedienen und direkt von Ge-
genstand und Zweck der Ausschreibung betroffen sind. 
 
Unsere Stiftungszwecke sind: 
Kunst und Kultur – Wissenschaft und Forschung – Bildung und Erziehung – Jugend- und 
Altenhilfe – Natur- und Umweltschutz – Landschafts- und Denkmalpflege – Heimatpflege 
und Brauchtum - öffentliche Gesundheitspflege – Sport – mildtätige Zwecke 

Wie erfolgt die Teilnahme? 
 
Den Teilnahmebogen bis spätestens 10.07.2020 vollständig ausgefüllt per Post oder Mail 
einreichen. Wir freuen uns zusätzlich über ein das Engagement abbildendes oder beschrei-
bendes Foto (bitte nur als jpg-Datei mit einer Auflösung von 300 dpi per Mail). Das krea-
tivste Foto prämieren wir zusätzlich mit 500,00 Euro.  

Sparkassenstiftung Zukunft für den Landkreis Rosenheim 
Rathausstr. 15  
83022 Rosenheim 
info@sparkassenstiftung-zukunft.de. 

mailto:info@sparkassenstiftung-zukunft.de


 
 
 
 
 
Gewinne und Preise 
 
Die Gewinner werden im Juli 2020 aus allen eingereichten Teilnehmern ausgelost. Die 
Sparkassenstiftung Zukunft stellt insgesamt 50.500,00 Euro zur Verfügung. Für jede ausge-
loste Organisation werden max. 5.000,00 Euro zur Verfügung gestellt. 
 
Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt und auf der Homepage und im Newsletter 
der Sparkassenstiftungen Zukunft veröffentlicht.  
 
 
Weitere Teilnahmebedingungen 
 

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 Der Teilnehmer ist autorisiert, die Teilnahme im Namen der genannten Organisation 
einzureichen.  

 Die Angaben zur Teilnahme sind korrekt.  

 Die Sparkassenstiftung Zukunft für den Landkreis Rosenheim darf die bei der Teil-
nahme erhobenen Daten speichern und an Dritte weitergeben, soweit dies für die 
geplante Förderung notwendig ist.  

 Die Sparkassenstiftung Zukunft für den Landkreis Rosenheim darf die Angaben zur 
internen Dokumentation und Verwaltung speichern sowie den Mitgliedern des Stif-
tungsvorstands zur Erfüllung ihrer Aufgaben bekannt geben. 

 Die Sparkassenstiftung Zukunft für den Landkreis Rosenheim ist berechtigt, im 
Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen über die geförderte Maßnah-
me und ihr damit verbundenes Engagement in Schrift und Bild zu berichten. 

 Der Veröffentlichung von Bildern und Videos wird ausdrücklich zugestimmt. 

 Die Sparkassenstiftung Zukunft für den Landkreis Rosenheim behält sich vor, die 
Fördersumme für jede Förderung individuell festzulegen. 

 Der Sparkassenstiftung Zukunft für den Landkreis Rosenheim ist nach Eingang der 
Auszahlung unaufgefordert eine Zuwendungsbestätigung nach amtlichem Vordruck 
einzureichen.  

 Die Sparkassenstiftung Zukunft für den Landkreis Rosenheim ist berechtigt, einen 
kurzen Bericht zur Verwendung der Mittel anzufordern.  
 

 
Ansprechpartner 
 
Sparkassenstiftung Zukunft für den Landkreis Rosenheim 
Frau Andrea Janshen 
Tel. 08031/182-84512 
info@sparkassenstiftung-zukunft.de 
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Teilnahmebogen „Gemeinnütziges Engagement in der Corona-Krise“ 
 
Name des Vereins/der Organisation:  
__________________________________________________________________________________ 
 
Ansprechpartner:   __________________________________ 
 
Anschrift:     ________________________________________ 
 
           ________________________________________ 
 
Telefon: ________________________ Mobil: _____________________________ 
 
E-Mailadresse:      ___________________________________ 
 
Homepage:       ___________________________________ 
 
Förderbedarf in Euro: _______________________________ 
 
Kurze Beschreibung des Vorhabens, bzw. der aktuellen Situation:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Wir sind vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt. Die Kopie unseres aktuellen Frei-
stellungsbescheids ist als Anlage beigefügt. 
 
Hiermit bewerben wir uns um Mittel aus der Ausschreibung „Gemeinnütziges Engagement“.  
 

 Mit den vorstehenden Teilnahmebedingungen erkläre ich mich hiermit einverstan-
den.  

 Die auf den Fotos abgebildeten Personen sind mit einer Veröffentlichung auf der 
Homepage der Sparkassenstiftungen Zukunft sowie im Newsletter und weiterer Ver-
wendung zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit einverstanden. 

 
Ort, Datum   ______________________________ 
 

Unterschrift ______________________________ 
 
Einsendeschluss: 10.07.2020 


