An die Preisträger des 8. Town & Country Stiftungspreises
WICHTIG!
Bitte vollständig lesen, da es um Ihre Bewerbung zum 8. Town & Country Stiftungspreis geht.
Corona-Soforthilfe

Sehr geehrte Damen und Herren,
Anlass unseres heutigen Schreibens ist die aktuelle Krise im Zusammenhang mit Covid-19.
Uns ist bewusst, dass es Körperschaften gibt, die sich für unseren Stiftungspreis mit einem Projekt
beworben haben, das entweder gar nicht oder möglicherweise erst im kommenden Jahr umgesetzt
werden kann. Es ist auch denkbar, dass gemeinnützige Körperschaften in der aktuellen Lage solche
Liquiditätsengpässe haben, die für ihre Arbeit und ihren Erhalt möglicherweise sogar
existenzgefährdend sind.
Vor diesem Hintergrund möchten wir Ihnen trotzdem und gerade deshalb die Möglichkeit geben,
weiterhin mit Ihrer bereits eingereichten Bewerbung an unserem diesjährigen Stiftungspreis
teilzunehmen, selbst wenn Sie derzeit nicht abschätzen können, ob Sie das eingereichte Projekt
überhaupt realisieren können bzw. ausgereichte Gelder zweckgemäß verwenden können. Mit der von
Ihnen eingereichten Bewerbung erfüllen Sie unsere Teilnahmebedingungen.
Wir möchten allen Bewerbern, bei denen die Teilnahmevoraussetzungen vorliegen, die Möglichkeit
geben, am Stiftungspreis und dem Bewerbungsverfahren teilzunehmen und ändern daher die
Teilnahmebedingungen und erweitern den Förderzweck des 8. Stiftungspreises um eine „CoronaSoforthilfe“.
Sollten Sie also das Projekt, mit dem Sie sich für den diesjährigen Town & Country Stiftungspreis
beworben haben, (noch) nicht umsetzen können oder aber infolge der Corona Krise keine Finanzmittel
haben, lassen Sie uns bitte den Antrag auf Umwidmung zukommen. Anderenfalls wird Ihre Bewerbung
mit dem von Ihnen im Rahmen der Bewerbung eingereichten Projekt weiter wie bisher berücksichtigt.
In diesem Fall müssen von uns ausgereichte Preisgelder zweckgebunden unmittelbar und
ausschließlich für das von Ihnen eingereichte Projekt eingesetzt werden. Sollte dies in diesem Jahr
nicht mehr möglich sein, können Sie Ihr Projekt unter Berücksichtigung des Grundsatzes der zeitnahen
Mittelverwendung auf Grund der derzeitigen Situation auch noch im Jahr 2021 umsetzen.
Wenn Sie von unserer „Corona-Soforthilfe“ Gebrauch machen möchten, bitten wir Sie, die
Voraussetzungen hierfür im „Antrag auf Umwidmung“ mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen und
zurückzusenden an stiftungspreis@tc-stiftung.de oder per Post: Town & Country Stiftung, Anger
55/56, 99084 Erfurt, und zwar bis zum
31.05.2020.
Wir hoffen, dass Sie – auch mit unserer Unterstützung – noch lange Ihrer wertvollen Arbeit nachgehen
können und möchten uns nochmals ganz herzlich bei Ihnen für Ihren Einsatz bedanken.
Bleiben Sie gesund!
Mit den besten Grüßen aus Erfurt
Der Vorstand
Town & Country Stiftung

