
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 
 
Eine Nachricht der Ermutigung an die Förderpartner der Arcanum Stiftung  
 
Die Corona-Krise verschärft sich von Tag zu Tag und erfordert von uns allen Solidarität, 
Rücksichtnahme und Flexibilität. Wir sind vor allem um die Menschen besorgt, die ohnehin in einer 
schwierigen sozialen oder gesundheitlichen Situation sind, da sie von der Krise besonders betroffen 
sind.   
 
Die Krise stellt auch gemeinnützige Vereine und Organisationen vor grosse menschliche und 
finanzielle Herausforderungen. Als Förderstiftung sehen wir uns in der Verantwortung, Ihnen in 
dieser Ausnahmesituation zur Seite zu stehen. Alles kommt nun darauf an, die Hilfsstrukturen zu 
erhalten, damit Sie Ihre Nutzer während und vor allem nach der Krise weiterhin unterstützen zu 
können.  
 
Daher hat der Stiftungsrat der Arcanum Stiftung eine Reihe von Massnahmen beschlossen, die es 
Ihnen erlauben sollen, den Betrieb während der Krise aufrecht zu erhalten:  
 

1. Falls Sie geplante Aktivitäten aufgrund der Krise verschieben oder absagen müssen, wird 
die Stiftung auf eine Rückforderung der Förderung verzichten. Die Stiftung wird auch die 
Kosten übernehmen, die für allfällige Stornierungen von Veranstaltungen oder Angeboten 
anfallen.  

2. Die Stiftung wird in 2019 zugesagte Förderbeiträge auch dann auszahlen, wenn vereinbarte 
Meilensteine und Ziele aufgrund der Corona-Krise nicht erreicht werden können.  

3. In den Fällen, in denen die Förderung für ein bestimmtes Projekt vereinbart worden ist, ist 
die Stiftung bereit, die Zweckbindung nach Rücksprache aufzuheben, damit Sie flexibel auf 
die Krise reagieren können. Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie diese Möglichkeit in 
Anspruch nehmen möchten, damit wir die Details gemeinsam besprechen können.  

 
Diese Massnahmen gelten bis auf weiteres nur für unsere Förderpartner, die Projekte im Kanton 
Freiburg durchführen.  
 
Wir wünschen Ihnen privat wie beruflich viel Kraft, um diese aussergewöhnliche Situation zu 
meistern.  
 
Mit den besten Grüssen 

Karsten Timmer  
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