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Vorwort

Die Gert und Susanna Mayer Stiftung wurde am 11.01.2016 von der Bezirksregierung 

Düsseldorf als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Wuppertal an-

erkannt. Stifter ist Herr Gert Mayer aus Wuppertal, der die Stiftung durch erbrechtliche 

Verfügung von Todes wegen gründete. Die Stiftung ist vorrangig auf dem Gebiet der 

Förderung zur Unterstützung von an Krebs erkrankten Kindern und Jugendlichen aktiv. 

Die Stiftung kann ihre Zwecke unmittelbar selbst verwirklichen, d.h. eigene Projekte 

und Ideen mit eigenen Ressourcen umsetzen (operative Tätigkeit). Überwiegend ver-

folgt die Stiftung ihre Zwecke jedoch gemeinsam mit Partnern indem sie an den Stif-

tungszielen orientierte Vorhaben anderer Einrichtungen unterstützt (fördernde Tätig-

keit). Dazu vergibt die Stiftung auf Antrag Fördermittel, sowohl im Bereich der Projekt- 

als auch in der Einzelförderung.  

Um eine transparente und einheitliche Vergabe und Verwendung der Stiftungsmittel im 

Zusammenhang mit der Fördertätigkeit der Gert und Susanna Mayer Stiftung sicherzu-

stellen, wurde die vorliegende Förderrichtlinie erarbeitet. Diese Richtlinie beschreibt 

einen Handlungsrahmen für die Beantragung und Vergabe von Fördermitteln, die 

Durchführung und die Abwicklung eines Fördervorhabens und die Zusammenarbeit 

zwischen der Stiftung und den Förderpartnern. Sie wurde in ihrer ursprünglichen Fas-

sung vom Kuratorium in seiner Sitzung am 28. November 2017 verabschiedet und wird 

auf der Grundlage von Einzelbeschlüssen fortlaufend überarbeitet. 

Der Einfachheit halber wird in der gesamten Richtlinie die männliche Form sprachlich 

geschlechtsneutral (m/w/d) verwendet. 
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1 Zweck der Stiftung

Die Fördertätigkeit der Gert und Susanna Mayer Stiftung orientiert sich an den in der 

Stiftungssatzung festgelegten Förderzwecken (§ 2 Stiftungszweck): 

(1) Zweck der Stiftung ist die Mittelbeschaffung zur Förderung  

• von Wissenschaft und Forschung, 

• des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, 

• der Jugendhilfe, 

• des Wohlfahrtswesens sowie  

• mildtätiger Zwecke 

mit dem Ziel der Förderung von krebskranken Menschen. Daneben kann die Stif-

tung ihre Zwecke auch unmittelbar selbst verwirklichen. Die Stiftung soll dabei, 

soweit bedarfsgerecht und sinnvoll, vorrangig die Förderung krebskranker Kinder 

bezwecken. 

(2) Der Stiftungszweck konkretisiert sich in der Beschaffung von Mitteln für die Ver-

wirklichung der in Absatz (1) aufgeführten steuerbegünstigten Zwecke anderer 

Körperschaften oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts; die Beschaffung 

von Mitteln für eine unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft des privaten Rechts 

setzt voraus, dass diese selbst steuerbegünstigt ist. 

(3) Die Stiftung darf ihre Zwecke auch unmittelbar selbst oder durch eine Hilfsperson 

im Sinne des § 57 Absatz 1 Satz 2 AO erfüllen, sofern sie sich nicht auf die Mittel-

beschaffung gemäß Absatz (2) beschränken möchte. 

(4) Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Förderung der Ver-

besserung der Versorgung krebskranker Menschen auf allen Gebieten der Krebs-

bekämpfung, insbesondere in den Bereichen Forschung, Kinderonkologie, Hospiz-

arbeit oder Palliativmedizin sowie der Bewältigung ihrer besonderen Lebenssitua-

tion außerhalb einer medizinischen Versorgung (z.B. durch Förderung von kultu-

rellen Angeboten, Freizeitbeschäftigungen und Betreuungen außerhalb der medizi-

nischen Versorgung). 

Die Förderung soll vorrangig, soweit bedarfsgerecht und sinnvoll, im Bereich des 

Bergischen Landes erfolgen, wobei der Begriff des „Bergischen Landes“ im weitest 

möglichen Sinn (z.B. auch historisch-geographisch) zu verstehen ist. Sie ist jedoch 

nicht auf diese Region beschränkt. 

(5) Die Stiftung kann zur Verwirklichung des Stiftungszwecks Zweckbetriebe unterhal-

ten. Sie ist im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten im Übrigen zu allen Maß-

nahmen, Projekten und Aktionen berechtigt, die der Verwirklichung des Stiftungs-

zwecks dienen. 
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2 Strategische Ziele der Stiftung

Satzungsgemäß verfolgt die Gert und Susanna Mayer Stiftung gemeinnützige und mild-

tätige Zwecke mit dem vorrangigen Ziel der Förderung von an Krebs erkrankten Kin-

dern und Jugendlichen. Zur Operationalisierung dieses Ziels haben wir drei wirkungs-

orientierte, strategische Ziele definiert. 

2.1 An Krebs erkrankte Kinder und Jugendliche haben höhere 

Heilungschancen.

Krebserkrankungen im Kindes- und Jugendalter sind relativ selten. Jährlich werden in 

Deutschland etwa 2.100 Neuerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren 

registriert. Ein Großteil der Erkrankungsfälle geht offensichtlich auf spontane geneti-

sche Veränderungen zurück. Inzwischen sind auch erblich bedingten Erkrankungen in 

der Kinderonkologie bekannt, jedoch noch relativ unerforscht. Die Heilungschancen 

haben sich seit den 1980er Jahren drastisch verbessert. Nach Angaben des Deutschen 

Kinderkrebsregisters können trotzdem je nach Erkrankungsart bis zu 30% der jungen 

Patienten nicht geheilt werden. Wissenschaftler gehen davon aus, dass diese Kinder und 

Jugendlichen aufgrund von individuellen genetischen Konstellationen sehr spezielle 

Therapien benötigen. Für Kliniken und Forschungseinrichtungen ist es relativ aufwen-

dig und kostspielig, diese Konstellationen näher zu beschreiben, zu verstehen und die 

passenden Therapiemöglichkeiten zu identifizieren. Zusätzlich ist die Erprobung neuer, 

experimenteller Therapiemöglichkeiten in frühen klinischen Studien häufig limitiert 

durch geringe Fallzahlen und unzureichende Anbindung der kinderonkologischen Zen-

tren in Deutschland. Frühe klinische Studien können daher häufig nur schleppend vo-

rangebracht und die Erfolgsraten von weiteren klinischen Studien kaum gesteigert wer-

den. 

Die Stiftung setzt sich daher dafür ein, Krebserkrankungen im Kindes- und Jugendalter 

besser zu verstehen und neue Möglichkeiten in Diagnostik, Therapie und Prävention 

aufzudecken. 

2.2 Menschen mit einer Krebserkrankung im Kindes- und 

Jugendalter werden optimal versorgt.

Die Versorgung krebskranker Kinder und Jugendlicher ist gesetzlich organisiert. Sozi-

alversicherungsträger garantieren die Finanzierung von gesetzlich vereinbarten Leistun-

gen in der medizinischen, pflegerischen, rehabilitativen, psychosozialen oder palliativen 

Versorgung von krebskranken Kindern und Jugendlichen. Es kommt jedoch vor, dass 
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diese Leistungen nur einen Teil des tatsächlichen Bedarfs abdecken. Auch kann das 

Potential der jeweiligen Versorgungseinrichtung aufgrund von Ressourcenknappheit oft 

nicht ausgeschöpft werden. Erfolgversprechende, den Leistungskatalog ergänzende An-

sätze, können oft nicht weiter verfolgt werden. In der ambulanten Versorgung fehlt es 

oft an einer ausreichenden Gegenfinanzierung der zu erbringenden, klinischen Leistun-

gen. Betroffene Eltern, die durch die Diagnose verunsichert und auf der Suche nach 

zusätzlicher, fachlicher Expertise sind, kann daher oft nicht ausreichend geholfen wer-

den. 

Eine weitere Lücke ist in der langfristigen Versorgung im Rahmen der Nachsorge ent-

standen. Es fehlt an einer strukturierten Begleitung der (ehemals) an Krebs erkrankten 

Kinder und Jugendlichen beim Übergang von der Kinderonkologie in die Erwach-

senenonkologie. Daher sind die Spätfolgen der Erkrankungen und Therapien, die durch 

das bessere Überleben der ehemals krebskranken Kinder und Jugendlichen manchmal 

erst nach Jahren und Jahrzenten zahlenmäßig sichtbar werden, sowie der Zusammen-

hang zu Zweittumoren und Spätrezidiven weitgehend unerforscht geblieben sind. 

Die Stiftung engagiert sich daher, um ein leistungsfähiges Versorgungssystem auf Basis 

eines ganzheitlichen und langfristigen Ansatzes sicherzustellen. 

2.3 Krebspatienten und ihre Angehörigen haben weniger 

Sorgen.

Durch die Krebserkrankung stehen Patienten und ihre Familien vor besonderen Heraus-

forderungen. Aufgrund von Klinikaufenthalten während der Therapiephasen können 

betroffene Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene über längere Zeiträume nicht am 

Schulunterricht oder ihrer Ausbildung teilnehmen. Erwachsene Krebspatienten können 

während dieser Phase nicht ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen. Betroffene aller Alters-

gruppen müssen ihre Freizeitaktivitäten deutlich einschränken. Somit beeinflusst die 

Krebserkrankung Ausbildungsniveau, Lebensqualität und soziale Sicherheit. 

Für die jungen Patienten ist die Wiedereingliederung in Kindergarten, Schule, Ausbil-

dung, Studium und Beruf ebenso mit Herausforderungen verbunden wie für ältere Pati-

enten die Rückkehr in den vorher ausgeübten Beruf. Zum einen liegt das an der langen 

Unterbrechung und zum anderen an Einschränkungen, die als Folge der Krebserkran-

kung, der Therapie oder den daraus resultierenden Beeinträchtigungen des Familiensys-

tems, entstanden sind.  

Grundsätzlich stellt jede Krebserkrankung eine Belastung für die gesamte Familie dar – 

unabhängig davon wie alt die Patienten sind. Eine besondere Gruppe in diesem Zusam-

menhang sind die Geschwister von krebskranken Kindern und Jugendlichen. Sie fühlen 

sich häufig alleine gelassen während die Schwester oder der Bruder im Krankenhaus 
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behandelt werden und die Eltern sich verstärkt um das betroffene Kind kümmern. 

Freunde oder Verwandte sorgen während der Therapiephase für die Geschwister, bei 

denen in dieser Zeit häufig Schuldgefühle auftreten.  Fragen, Gedanken und Bedürfnisse 

können von den Eltern oft nicht aufgefangen werden. 

In vielen Fällen ist die Krebserkrankung eines Kindes auch mit der Aufgabe der Berufs-

tätigkeit von einem Elternteil verbunden, um für das erkrankte Kind da zu sein. Auch 

Erwachsene mit einer Krebserkrankung können ihren Beruf nach Therapieende ggf. nur 

teilweise oder auch gar nicht wieder ausüben. Die sich daraus ergebenden Nachteile und 

Bedarfe sind sehr unterschiedlich und individuell. Die meisten Betroffenen wünschen 

sich nach Therapieende die Rückkehr in einen möglichst normalen Alltag.  

Daher unterstützt die Stiftung Patienten und ihre Angehörigen dabei, Lösungen für ihre 

individuellen Herausforderungen zu finden. 
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3 Fördergrundsätze

Die Fördertätigkeit der Gert und Susanna Mayer Stiftung konzentriert sich insbesondere 

auf die Vergabe von finanziellen Mitteln auf der Basis von Förderanträgen. Die jährlich 

zur Verfügung stehenden Fördermittel sind jedoch begrenzt. Nicht alle eingehenden 

Anträge können von der Stiftung gefördert werden. Förderanträge werden daher im 

Rahmen eines mehrstufigen Verfahrens, das von den Mitarbeitern der Geschäftsstelle 

koordiniert wird, geprüft und bewertet. Die Förderung ist zeitlich und finanziell be-

grenzt und gebunden an konkrete Maßnahmen, die in der Förderzusage genannt sind. 

Sie unterliegt dem Gebot der zeitnahen Mittelverwendung. Die Mittel müssen zweckge-

bunden im vereinbarten Förderungszeitraum eingesetzt werden.  

3.1 Förderverständnis

Die Gert und Susanna Mayer Stiftung versteht ihre Förderungen als partnerschaftliche 

Zusammenarbeit mit einem gemeinsamen Ziel. Für die Stiftung ist diese Zusammenar-

beit eine Begegnung auf Augenhöhe, in der gemeinsam Fortschritt ermöglicht werden 

soll: Höhere Heilungschancen und eine optimierte Versorgung führen zu konkreten 

Verbesserungen für die betroffenen Patienten. Ein respektvoller Umgang zeichnet unse-

re Zusammenarbeit mit anderen Menschen aus. Wir beachten die unterschiedlichen 

Kompetenzen und sind offen für andere Standpunkte. Der kontinuierliche Austausch 

untereinander, mit unseren Partner, Zielgruppen und Akteuren aus Zivilgesellschaft, 

Gesundheitswesen, Wirtschaft, Politik und dem Stiftungssektor sichert die Qualität un-

serer Arbeit. Dadurch entwickeln wir uns und unsere Stiftung fortlaufend weiter. 

3.2 Was wir fördern

Die Stiftungsmittel sind entsprechend der Stiftungssatzung ausschließlich zur Förderung 

von Wissenschaft und Forschung, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentli-

chen Gesundheitspflege, der Jugendhilfe und des Wohlfahrtswesens (gemeinnützige 

Zwecke) sowie zur Förderung von hilfebedürftigen Einzelpersonen (mildtätige Zwecke) 

einzusetzen. Die Förderung soll, soweit bedarfsgerecht und sinnvoll, im Bereich des 

Bergischen Landes erfolgen. Sie ist jedoch nicht auf diese Region beschränkt. 

Die Gert und Susanna Mayer Stiftung fördert sowohl auf ein Ziel ausgerichtete Vorha-

ben, die thematisch, finanziell, personell und zeitlich begrenzt sind (Projektförderung) 

als auch Einzelpersonen bzw. betroffene Familien (Einzelförderung). Die Details wer-

den in den nachfolgenden Kapiteln erläutert.  
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3.3 Was wir nicht fördern

Die folgenden Vorhaben werden nicht von der Gert und Susanna Mayer Stiftung geför-

dert:  

• auf wirtschaftlichen Gewinn ausgerichtete Vorhaben  

• Maßnahmen mit parteipolitischer oder konfessioneller Ausrichtung, 

• bereits durchgeführte, abgeschlossene Vorhaben (rückwirkende Förderung) 

• Vorhaben, deren Finanzierung bereits gesichert ist, 

• Aufgaben, die rechtlich verpflichtend von öffentlich-rechtlichen Körperschaften 

zu erledigen sind, 

• Projektvorhaben ohne zeitliche, inhaltliche oder finanzielle Begrenzung, 

• Allgemeine, laufende Kosten (Overhead- oder Allgemeinkosten der antragsstel-

lenden Institution) im Rahmen der Projektförderung. 

3.4 Unbefangenheit 

Bei der Entscheidungsfindung zu Förderanträgen gilt immer, dass die handelnden Per-

sonen – insbesondere Gutachter, andere bewertende Personen und Entscheider – unbe-

fangen, also objektiv und unvoreingenommen, urteilen. Dazu müssen alle handelnden 

Personen ihre Unbefangenheit im Hinblick auf den einzelnen Förderantrag schriftlich 

erklären.  

Die folgenden Umstände sprechen für den Anschein einer Befangenheit: 

• Kooperation mit dem Projektleiter*, z.B. wiederholte Durchführung gemeinsa-

mer Projekte bzw. wiederholt gemeinsame Publikationen innerhalb der letzten 

drei Jahre, 

• Verwandtschaft mit dem Projektleiter*, 

• persönliche Bindung zum Projektleiter*, z. B. Lehrer-Schüler-Beziehung (es sei 

denn, es besteht eine unabhängige Tätigkeit seit mehr als drei Jahren),  

• Angehörigkeit zur selben Einrichtung, 

• bevorstehendes, aktuelles oder ehemaliges (innerhalb der letzten drei Jahre) 

dienstliches Abhängigkeitsverhältnis zum Antragsteller oder Projektleiter, 

• zeitgleiche Tätigkeit in Beratungsgremien der antragstellenden Einrichtung,  

• Beteiligung an laufenden oder innerhalb der letzten 12 Monate abgeschlossenen 

Berufungsverfahren des Projektleiters,  

• eigene wirtschaftliche Interessen an der Entscheidung über den Förderantrag, 

• sonstige Konflikte, z. B. durch Konkurrenz, konkurrierende oder gemeinsame 

wirtschaftliche Interessen. 

* Im Fall der Einzelförderung ist an dieser Stelle der Antragsteller gemeint. 
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Personen, die nach den o.g. Kriterien als möglicherweise befangen gelten, werden von 

der Begutachtung, Auswertung und Entscheidung über den Antrag ausgeschlossen. 

3.5 Förderentscheidung

Die Entscheidung über einen Förderantrag treffen in der Regel Stiftungsvorstand (Ein-

zelförderung und Projekte ≤ 20.000 EUR) und Stiftungskuratorium (Projekte > 20.000 

EUR). Die Beschlussfassung erfolgt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

Zur Meinungsbildung kann zusätzliche Expertise hinzugezogen werden. 

3.6 Förderhöhe und Förderdauer

Förderhöhe und Förderdauer sind im Einzelnen zu prüfen. Beides muss im Antrag 

nachvollziehbar und transparent dargestellt sein. In Ausnahmefällen kann einmalig ein 

Antrag auf Verlängerung der Förderung gestellt werden. Das Fördervorhaben darf in der 

Regel nicht vor der Förderzusage beginnen. 

Sollen bei verschiedenen Zuwendungsgebern Fördermittel für das beantragte Vorhaben 

eingeworben werden (bzw. wurden sie bereits eingeworben), hat der Antragsteller da-

rauf hinzuweisen. Ein von einer anderen Förderinstitution abgelehnter Antrag kann mit 

entsprechenden Erläuterungen bei der Gert und Susanna Mayer Stiftung eingereicht 

werden. 

3.7 Rückzahlung und Mittelkürzung

Die Gert und Susanna Mayer Stiftung ist berechtigt, eine Förderzusage mit Wirkung für 

die Vergangenheit zu widerrufen, zu kürzen oder keine weiteren Mittel bereitzustellen, 

wenn 

• diese durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 

• der Zuwendungsempfänger die in dieser Förderrichtlinie genannten Auflagen 

nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, 

• die Mittel nicht für den vorgesehenen Zweck verwendet werden bzw. verwendet 

werden können, 

• innerhalb des Zeitraums der Zusammenarbeit Gewinne aus dem geförderten 

Vorhaben erzielt werden, die nicht wieder unmittelbar dem geförderten Vorha-

ben zufließen. 

Bei Widerruf sind die Mittel unverzüglich an die Gert und Susanna Mayer Stiftung zu 

erstatten. Die Stiftung behält sich vor, Rückzahlungen zuzüglich eines angemessenen 

Zinsausgleichs einzufordern. 
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Werden Mittel nicht bis zum Ende des vereinbarten Zeitraums nach Auszahlung zweck-

gebunden verwendet, kann die Gert und Susanna Mayer Stiftung für die Zeit von der 

Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung einen angemessenen Zinsan-

spruch geltend machen. 
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4 Projektförderung

Die Gert und Susanna Mayer Stiftung fördert Projekte insbesondere durch die Bereit-

stellung von finanziellen Mitteln. Als Projekte verstehen wir Vorhaben, die jedes der 

folgenden Kriterien erfüllen: 

• Einmaligkeit: Das Projektvorhaben ist ein einmaliges Vorhaben. Es ist zwar re-

produzierbar, ergänzt allerdings bereits vorhandene Angebote und vermeidet den 

Aufbau von Doppelstrukturen.

• Zielorientierung: Das Projektvorhaben ist auf ein spezifisches und messbares 

Ziel ausgerichtet. Dieses Ziel muss mindestens einem unserer strategischen Stif-

tungsziele zugeordnet werden können (vgl. 2). 

• Abgrenzbarkeit: Das Projektvorhaben verfolgt ein klar umrissenes, inhaltliches 

Gebiet (thematische Komponente). Es hat einen definierten Start- und Endpunkt 

(zeitliche Komponenten). Auch die Kosten können transparent kalkuliert werden 

(finanzielle Komponente). Die Aufgaben von eingesetztem Personal lassen sich 

eindeutig den Projektinhalten zuordnen (personelle Komponente). Dabei kann es 

sich durchaus um umfangreiche, mehrjährige Vorhaben handeln. 

4.1 Voraussetzungen

Es werden nur Projekte gefördert, die mindestens einem der Stiftungsziele entsprechen. 

Die Projektumsetzung soll sich eng an der klinischen Anwendung bzw. dem Versor-

gungsalltag der Zielgruppe orientieren und praxisrelevante Lösungsansätze bieten. Da-

bei ist der Stiftung auch die Etablierung nachhaltiger Strukturen wichtig. 

Sie fördert insbesondere Projekte mit folgenden Schwerpunkten: 

• Wissenschaftliche Erforschung von Krebserkrankungen im Kindes- und Jugend-

alter in den Bereichen Entstehung, Diagnostik, Therapie, Versorgung, Rehabili-

tation, Nachsorge (akut und Langzeit) und ggf. Prävention, 

• Zugang zu neuester Diagnostik und zur Erprobung innovativer Therapieansätze, 

• Untersuchung der Spätfolgen und Lebensqualität betroffener Kinder und ihrer 

Geschwister, 

• Verbesserung der medizinischen, pflegerischen, rehabilitativen, psychosozialen 

und palliativen Versorgung von an Krebs erkrankten Kindern und Jugendlichen, 

• Gestaltung von patienten- und familienorientierten Angeboten, die über das ge-

setzlich organisierte Angebot hinausgehen, 

• Bewältigung der besonderen Lebenssituation Betroffener und ihrer Familien, 

sowie Unterstützung bei der Rückkehr ins gesellschaftliche Leben,  



4 Projektförderung          

Seite 14 

• Erhöhung der politischen Einflussnahme und der sozialen und gesellschaftlichen 

Teilhabe Betroffener und ihrer Angehörigen, 

• Verbesserung der Lebensqualität ehemaliger Patienten und ihrer Familien,  

• Senkung des Risikos an Krebs im Kindes- und Jugendalter zu erkranken, 

• Aufklärung von Kindern und Jugendlichen im Umgang mit dem Thema Krebs. 

Im Allgemeinen sollen 10 % der Projektkosten durch die antragstellende Einrichtung 

getragen werden. Als Eigenleistung können eigene Finanzmittel, Sachmittel und ehren-

amtliche Arbeit geltend gemacht werden. Finanzierungsbeiträge von anderen Förderein-

richtungen, Sponsoren oder Kooperationspartnern werden begrüßt, gelten jedoch nicht 

als Eigenleistung. 

4.2 Bergische Projekte und Großprojekte

Die Stiftung unterscheidet zwischen Bergischen Projekten und Großprojekten:  

Kriterium Bergische Projekte Großprojekte  

Projektvolumen ≤ 20.000 €  > 20.000 € 

Begutachtung Interne Begutachtung Externe Begutachtung  

Frist zur Einreichung 

des vollständigen 

Antrags  und aller 

nötigen Unterlagen 

Anträge können fortlaufend im 

Jahr eingereicht werden 

Anträge müssen zu definierten 

Terminen (vgl. Homepage) ein-

gereicht werden 

Frühestmöglicher 

Projektbeginn 

12 Wochen nach 

Einreichung des Antrags 

6 Monate nach 

Einreichungsfrist 

Projektumsetzung im 

Bergischen Land 
Bezug erforderlich 

Regionaler Bezug von Vorteil, 

aber nicht zwingend erforderlich 

Abbildung 1: Darstellung der verschiedenen Projektformate. 

4.3 Beantragung von Fördermitteln

Da die jährlich zur Verfügung stehenden Fördermittel begrenzt sind, werden Anträge 

auf Projektförderung in einem kompetitiven Verfahren, das in der Regel nicht länger als 

6 Monate ab Einreichungsfrist dauert, begutachtet und bewertet (vgl. Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Antragsverfahren „Projektförderung“ bei der Gert und Susanna Mayer Stiftung. 

4.3.1 Antragstellung 

Um den Arbeitsaufwand für Antragsteller und Stiftung zu senken, ist zunächst eine 

Voranfrage bei der Gert und Susanna Mayer Stiftung zu stellen. Sollte das Projektvor-

haben von der Stiftung prinzipiell als förderfähig eingestuft werden, kann der Antrag-

steller einen Vollantrag einreichen. 

4.3.1.1 Voranfrage 

Potentielle Antragsteller können fortlaufend im Kalenderjahr ohne Einhaltung von Fris-

ten eine Voranfrage stellen. Auf Basis des Formulars „Voranfrage Projektförderung“ 

soll das Projektvorhaben skizziert werden. 

Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle prüfen dann, ob das Vorhaben zum Förderprofil der 

Stiftung, den wirtschaftlichen und rechtlichen Gegebenheiten passt. Grundlegend ist, 

dass das Projekt mindestens einem der Stiftungszwecke (vgl. 1) und mindestens einem 

der strategischen Stiftungsziele (vgl. 2) zugeordnet werden kann. In der Regel erhält der 

Antragssteller innerhalb von 14 Tagen eine Rückmeldung. Bei positivem Votum wird 

der Antragsteller eingeladen einen Vollantrag zu erstellen und einzureichen. 

4.3.1.2 Vollantrag  

Mit einem Vollantrag informiert der Antragsteller ausführlich über das geplante Projekt. 

Der Vollantrag besteht aus: 

• Formular „Projektförderung“ 
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• Ausführliche Projektbeschreibung 

• Formular Meilensteinplan, aus dem hervorgeht, welche Arbeitspakete wann be-

arbeitet werden sollen und welche Mittel dafür benötigt werden 

• Weitere Anlagen 

Um ein kompetitives und strukturiertes Verfahren zu gewährleisten, sollen Vollanträge 

für eine Projektförderung zu bestimmten Fristen abgegeben werden. Die aktuellen Ab-

gabefristen sind auf unserer Webseite zu finden. Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle 

beraten gerne bei der Ausarbeitung des Antrags. Es empfiehlt sich, entsprechend recht-

zeitig vor Einreichungsfrist Kontakt mit den Mitarbeitern der Geschäftsstelle aufzu-

nehmen.  

Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle prüfen nach Eingang den Antrag auf Vollständigkeit 

und Verständlichkeit. Die Gert und Susanna Mayer Stiftung behält sich vor, jederzeit 

weitere Unterlagen oder Stellungsnahmen anzufordern, die zur Bearbeitung des Antrags 

sinnvoll oder notwendig erscheinen. 

4.3.1.2.1 Formular „Vollantrag Projektförderung“ 

Antragsteller ist die jeweilige juristische Person des öffentlichen Rechts bzw. steuerbe-

günstigte Körperschaft des privaten Rechts mit Sitz in Deutschland. Er wird in Person 

repräsentiert durch seinen gesetzlichen Vertreter (Vorstand, Geschäftsführer, etc.). Im 

Fall eines positiven Förderbescheids ist die antragstellende Einrichtung gleichzeitig 

Zuwendungsempfänger. Es ist daher genau zu überlegen, welche Einrichtung als An-

tragsteller gewählt wird, insbesondere, wenn der Projektleiter verschiedenen Einrich-

tungen angehört. 

Ein Mitglied oder Mitarbeiter der Einrichtung übernimmt als Projektleiter die operative 

Federführung für das geplante Projektvorhaben. Der Projektleiter ist dafür verantwort-

lich, das Projekt wie beantragt durchzuführen. Dazu zählen ausdrücklich auch, die not-

wendigen Voraussetzungen wie personelle, räumliche und technische Infrastruktur zu 

schaffen und die Nutzungsrechte sämtlicher im Rahmen des Projekts genutzter Patente 

bzw. Lizenzen sicherzustellen. Er arbeitet, ggf. zusammen mit weiteren Projektmitarbei-

tern, aktiv an der Erreichung und Umsetzung der Projektziele.  

Projektleiter und gesetzlicher Vertreter des Antragstellers können dieselbe Person sein.  

4.3.1.2.2 Ausführliche Projektbeschreibung 

Die ausführliche Projektbeschreibung als Teil des Vollantrags sollte einen Seitenum-

fang von drei bis maximal zwölf Seiten umfassen, ist in deutscher Sprache zu formulie-

ren und folgendermaßen zu gliedern: 
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Gliederungspunkt Leitfragen und Erläuterungen 

1. Projekttitel • Der Titel soll bereits auf den Förderzweck hinweisen. 

2. Zusammenfassung • Zusammenfassende kurze Beschreibung des Projektvorha-

bens 

• Wer? Was? Wann? Für Wen? Mit Wem? 

3. Einleitung • Um welches Thema geht es? 

• Was ist der Anlass für dieses Projekt? Warum ist das Pro-

jekt sinnvoll oder notwendig? 

• Wie wurde dieser Bedarf festgestellt?  

4. Ziele und Zielgruppen • Was sind die konkreten messbaren Ziele, die durch das 

Projekt erreicht werden sollen? 

• An welche Personen richtet sich konkret Ihr Projektvorha-

ben? Wem nutzt Ihr Vorhaben? 

• Worin begründet sich der Bedarf Ihrer Zielgruppe? 

• Warum haben Sie sich für diese Zielgruppe entschieden? 

• Wie groß ist die Zielgruppe insgesamt, wie vielen Men-

schen davon kommt das Projekt zugute? 

• Wurde die Zielgruppe des Projekts aktiv in die Planung 

einbezogen? Falls noch nicht: Wer soll während des Pro-

jektes einbezogen werden? 

• Welche Erwartungen und Potenziale haben die Betroffe-

nen? 

• Welche Angebote gibt es bereits für die Zielgruppe? 

• Was unterscheidet das Projekt von bereits bestehenden 

Angeboten? 

5. Strategie zur Zieler-

reichung 

• Wie wollen Sie die Ziele erreichen bzw. umsetzen? 

• Nach welchem Zeit – oder Maßnahmenplan sollen die 

Projektziele umgesetzt werden? 

• Was sind die kritischen Faktoren für den Projekterfolg?  

• Welche Faktoren können den Projektverlauf begünstigen 

oder verzögern? 

• Wie und woran können etwaige Verzögerungen frühzeitig 

erkannt werden? 

• An welchen messbaren Merkmalen kann die Erreichung 

der Projektziele beurteilt werden?  

• Woran wird der Erfolg des Projekts in 5 Jahren zu erken-

nen sein? 

• Wie werden die Projektergebnisse dokumentiert? 

• Wie werden die Projektergebnisse intern oder extern eva-

luiert? 

• Wie kann über das Projekt öffentlichkeitswirksam berich-

tet werden? Was soll dadurch erreicht werden? Wer sind 

die Adressaten? 
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6. Ressourcen • Auf welche Erfahrungswerte stützt sich die Planung des 

Projekts? 

• Gibt es wissenschaftliche Forschungen, auf die sich das 

Projekt stützen kann? 

• Welche alternativen Vorgehensweisen wurden geprüft, um 

vergleichbare Resultate zu erreichen? 

• Ist das Projekt bereits andernorts erprobt worden – wie 

waren die Resultate und wie sind diese für das Projekt zu 

verwerten? 

• Worin unterscheidet sich das Projekt von den bereits be-

stehenden Angeboten? 

• Welche personellen und finanziellen Ressourcen werden 

zur Realisierung des Projekts benötigt? 

• Welche Ressourcen stehen bereits zur Verfügung?  

• Welche Erfahrungen hat der Projektleiter in der Durchfüh-

rung vergleichbarer Projekte? 

• Wie ist die Finanzierung sichergestellt? 

• In welcher Weise bringt die antragstellende Einrichtung 

einen Eigenbeitrag ein? 

• Wer sind weitere am Projekt beteiligte (Kooperations-) 

Partner?  

• Wie sind die Zuständigkeiten der Partner definiert und 

voneinander abgegrenzt? Abgrenzung zur antragstellenden 

Einrichtung? 

• Wie wird das Projekt administrativ begleitet?  

• Welche internen Kontrollsysteme stellen die sachgemäße 

Verwendung der Stiftungsmittel sicher? 

7. Ausblick • Welche Perspektiven hat das Projekt nach Ablauf der För-

derung? 

• Soll das Projekt Förderende weitergeführt werden? 

• Wie soll das Projekt weiterfinanziert werden? 

• Was wird sich für die Zielgruppe nach Abschluss des Pro-

jekts verändert haben? 

• Wie kann die Wirkung der Ergebnisse langfristig gesichert 

werden? 

4.3.1.2.3 Anlagen 

Die Anlagen liefern zusätzliche Informationen zum Projekt. Sie sind relevant für die 

gutachterlichen Beurteilung und die Entscheidung über den Förderantrag. Der Projekt-

leiter kann dabei aus seiner Sicht hilfreiche Dokumente ergänzen. In jedem Fall sind 

allerdings folgende Anlagen beizufügen: 

• Lebenslauf des Projektleiters, 

• aktuelle Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag der antragstellenden Einrichtung, 
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• aktueller Registerauszug zur antragstellenden Einrichtung (Handels-, Vereins- 

bzw. Stiftungsregister), 

• letzter Jahresbericht der antragstellenden Einrichtung, 

• letzte Jahresbilanz bzw. Jahresabschluss der antragstellenden Einrichtung, 

• aktueller Nachweis über die Gemeinnützigkeit bzw. den steuerbegünstigten Cha-

rakter der antragstellenden Einrichtung, z.B. Körperschaftssteuerfreistellungsbe-

scheid 

• Zusätzlich bei Baumaßnahmen: Baupläne 1:100, aktuelle Baubeschreibung, 

Kostenberechnung nach DIN 276, Flächenberechnung nach DIN 277, Nachweis 

der Eigentumsverhältnisse (Grundbuchauszug mit amtlichen Lageplan) bzw. 

Kopie des Miet- oder Nutzungsvertrags. 

4.3.2 Begutachtung von Großprojektanträgen 

Um eingehende Anträge (Antragssumme > EUR 20.000) zu bewerten und zu priorisie-

ren, erfolgt eine unabhängige Begutachtung der Anträge analog eines „Peer-Review“-

Verfahrens. Dabei bewerten die Gutachter durch die Stiftung vorgegebene Aussagen 

mit Punkten auf einer Skala von 1 („trifft überhaupt nicht zu“) bis 5 („trifft voll zu“). 

Diese Aussagen liefern ein Maß für die bei der Gert und Susanna Mayer Stiftung gülti-

gen Qualitätsindikatoren zur Bewertung von Anträgen zur Projektförderung. Damit ist 

gewährleistet, dass die qualitativen Maßstäbe der Stiftung bei der Begutachtung von 

Anträgen berücksichtigt werden. 

Alle Gutachter erfüllen nachweislich die folgenden Kriterien: 

• Ausgewiesene Expertise für das Themengebiet des Antrags, 

• Unbefangenheit. 

Gutachter sprechen abschließend eine Empfehlung zur Förderung oder Ablehnung aus. 

Sollte ein Gutachter erst nach Klärung von Rückfragen zu einer Empfehlung kommen 

können, wird dem Antragsteller Gelegenheit gegeben, zu diesen Rückfragen Stellung zu 

nehmen. 

4.3.2.1 Qualitätsindikatoren 

Mit dem Versprechen des Stifters Gert Mayer, die Erträge seines Unternehmens für 

gemeinnützige und mildtätige Zwecke einzusetzen, verpflichtet sich die Stiftung, nur 

Projekte zu fördern, die hohen qualitativen Maßstäben entsprechen. Dazu wurden fol-

gende Qualitätsindikatoren definiert, nach denen vorliegende Anträge geprüft werden. 

Dabei gelten diese Indikatoren nicht als Einschluss- bzw. Ausschlusskriterium, sondern 

als Bewertungsgrundlage für die Begutachtung und Priorisierung im Rahmen der Aus-

wertung. 
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a) Professionalität des Planungsansatzes und der antragstellenden Einrichtung  

Um sicherzustellen, dass das Projekt im Rahmen des Förderzeitraumes wie beantragt 

realisiert werden kann, werden Ziele, Notwendigkeit des Vorhabens, Arbeitsprogramm, 

Umsetzungsstrategien/Maßnahmen und der geplante Ressourceneinsatz kritisch geprüft. 

Die Stiftung legt Wert auf eine professionelle Planung, zielorientierte Durchführung 

und kontinuierliche Dokumentation eines Projektvorhabens und seiner Ergebnisse. Da-

zu zählt auch die Auswertung, Nutzbarmachung und Umsetzung der entsprechenden 

Ergebnisse. Daher berücksichtigen wir bei der Entscheidungsfindung auch das Engage-

ment der antragstellenden Einrichtung bzw. seiner gesetzlichen Vertretung sowie das 

Einbringen eigener Ressourcen (Eigenmittel). Dazu gehören personelle, finanzielle und 

strukturelle Ressourcen, wie z. B. regelmäßiges Berichtswesen und professionelle Öf-

fentlichkeitsarbeit.  

b) Qualifikation des Projektleiters und der Projektmitarbeiter 

Projektleiter müssen besondere Expertise im entsprechenden Themenfeld nachweisen. 

Diese kann durch eine langjährige entsprechende Berufstätigkeit, Engagement in ein-

schlägigen Organisationen, Gremien und Netzwerken, entsprechende Affinität zur Ko-

operation oder Netzwerkarbeit und bei Forschungsvorhaben durch einschlägige Publika-

tionen belegt werden. Daneben berücksichtigen wir auch die Qualifikation der Projekt-

mitarbeiter. 

c) Ziel- und Zielgruppenorientierung  

Die Gert und Susanna Mayer Stiftung fördert nur auf spezifische und messbare Ziele 

ausgerichtete Projekte. Die Stiftungsarbeit orientiert sich am Wohl der an Krebs er-

krankten Kinder und Jugendlichen und ihrer Angehörigen. Daher ist es zwingend erfor-

derlich, den Nutzen des Projektvorhabens für die jungen Patienten konkret zu beschrei-

ben. Wir begrüßen insbesondere die Einbindung und Aktivierung von Betroffenen. 

d) Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit ist der Gert und Susanna Mayer Stiftung wichtig. Daher werden bevor-

zugt Projekte gefördert, deren Nutzen bzw. Wirkung langfristig über die Förderdauer 

hinaus besteht. Nach unserem Verständnis sollte dazu neben der inhaltlichen Begleitung 

auch eine intensive organisatorische Betreuung eines Projekts erfolgen. Damit meinen 

wir zunächst die Messung und Bewertung von Ergebnissen und in einem nächsten 

Schritt das Ergreifen von Maßnahmen zur Qualitätsoptimierung und –sicherung. Zusätz-

lich sollen Antragsteller, soweit bedarfsgerecht und sinnvoll, Finanzierungsmöglichkei-

ten über die Förderdauer hinaus aufzeigen. 

e) Interdisziplinarität 
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Wir sind davon überzeugt, dass Vorhaben durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit 

verschiedener Berufsgruppen oder fachlicher Expertisen eine höhere qualitative Reife 

und eine nachhaltigere Wirkung erlangen. Die Gert und Susanna Mayer Stiftung unter-

stützt daher bevorzugt Projekte, die in einem Verbund oder Netzwerk verschiedener 

Einrichtungen und/oder Berufsgruppen stattfinden. 

f) Innovationspotential 

Die Gert und Susanna Mayer Stiftung fördert bevorzugt Projekte mit Modellcharakter. 

Eine langfristige Förderung schließen wir in diesem Zusammenhang grundsätzlich aus. 

Forschungsprojekte müssen außerdem eigenständig publiziert werden bzw. zu einer 

gemeinschaftlichen Publikation beitragen.  

g) Regionale Verbundenheit 

Der Stifter Gert Mayer wurde in Solingen geboren. Er lebte und arbeitete in Wuppertal, 

von wo er die inzwischen weltweit agierende Unternehmensgruppe auf- und ausbaute. 

Die Unternehmensgruppe bildet die finanzielle Grundlage für das Wirken der Gert und 

Susanna Mayer Stiftung. Satzungsgemäß werden daher Vorhaben in der Region des 

Bergischen Landes bzw. für Betroffene, die im Bergischen Land leben, bevorzugt ge-

fördert. Vorhaben von Institutionen mit dem Einzugsgebiet Bergisches Land werden 

ebenfalls in der Förderung priorisiert, wenn z.B. die nächste geeignete Einrichtung nicht 

im Bergischen Land existiert. Der Begriff des „Bergischen Landes“ ist demnach in ei-

nem erweiterten Rahmen zu betrachten.  

Die regionale Verbundenheit zum Bergischen Land stellt einen Priorisierungsvorteil, 

aber keine notwendige Voraussetzung für eine Förderung dar. 

4.3.3 Auswertung von begutachteten Großprojektanträgen 

Die Gutachten werden von der Geschäftsstelle der Stiftung gesammelt und auf Basis der 

vom Gutachter vergebenen Bewertungspunkte ausgewertet. An Hand dieser Gesamt-

wertung erstellt die Geschäftsstelle ein erstes Ranking der unterschiedlichen Anträge. 

Die Auswertung, die entsprechenden Gutachten und sämtliche Antragsunterlagen wer-

den anschließend an das Entscheidungsgremium weitergeleitet. 

4.3.4 Entscheidung 

Die Entscheidung über einen Förderantrag trifft je nach Höhe der Fördersumme Ge-

schäftsführung, Vorstand oder Kuratorium (vgl. 3.5) nach eigenem auf Basis der Gut-

achten und der Gesamtwertung. Sie fällt in der Regel im Rahmen der Gremiensitzungen 

mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
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4.3.5 Mitteilung 

Die Geschäftsstelle übermittelt die Entscheidung über einen Förderantrag an die Gut-

achter. Bei groben Abweichungen zwischen Beschluss und Gutachterempfehlung kann 

im Einzelfall zwischen Geschäftsführung, Vorstand, Kuratorium und Gutachter, ggf. 

unter Einbeziehung zusätzlicher Expertise, beraten werden. Den schriftlichen Förderbe-

scheid (Zusage oder Ablehnung) stellt die Geschäftsstelle aus und leitet diesen an den 

Antragsteller weiter. 

4.4 Förderabwicklung

Mit der Förderzusage seitens der Gert und Susanna Mayer Stiftung startet die Abwick-

lung des Projekts. Der folgende Abschnitt erläutert die Rahmenbedingungen zur Zu-

sammenarbeit und zur Abwicklung der Förderung. 

4.4.1 Annahmeerklärung und Meilensteinplan 

Nach Erhalt der Förderzusage unterschreibt der Zuwendungsempfänger die Annahme-

erklärung und reicht das Dokument rechtsverbindlich unterschrieben bei der Gert und 

Susanna Mayer Stiftung ein. Zusammen mit der Annahmeerklärung wird zudem der 

Mittelabflussplan ggf. aktualisiert und ein Meilensteinplan aufbauend auf den Zeitplan 

erforderlich. 

4.4.2 Mittelabruf und Auszahlung 

Im Rahmen des Vollantrags stellt der Antragsteller die Mittelabrufplanung dar. Die Pla-

nung sollte sich grundsätzlich an einer halbjährlichen Abrufung entsprechend dem tat-

sächlichen bzw. voraussichtlichen Bedarf orientieren. Für die letzte Tranche, die erst 

nach Annahme des Schlussverwendungsnachweises (vgl. 4.4.4) durch die Stiftung aus-

gezahlt wird, sind 10% der Gesamtfördersumme vorzusehen. Sollten sich während des 

Zeitraums der Zusammenarbeit Änderungen in der Mittelabrufplanung ergeben, so sind 

diese unbedingt mit der Stiftung abzustimmen. 

Die Auszahlung der Fördertranchen erfolgt ausschließlich nach Abrufung durch den 

Antragsteller auf Basis einer formlosen Mitteilung.  

4.4.3 Mittelverwendung 

Die Zuwendung der Gert und Susanna Mayer Stiftung darf ausschließlich gebunden an 

die in der Förderzusage beschriebenen Zwecke verwendet werden. Der Zuwendungs-

empfänger muss die Mittel wirtschaftlich einsetzen, alle möglichen Kostenvorteile, die 

z.B. durch Preisvergleiche bzw. -verhandlungen erzielt werden können, sind zu nutzen. 
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Ausgezahlte Mittel sind spätestens bis zum Ende des übernächsten Kalenderjahres nach 

Auszahlungsdatum zu verwenden. 

Die Finanzierung des Projekts kann aus Eigenleistungen (10 %), Kofinanzierungsmit-

teln und unserer Förderung bestehen. 

Der Eigenanteil von 10% kann erbracht werden aus: 

1. Einnahmen 

• Mitgliedsbeiträge 

• Teilnahmebeiträgen/Eintrittsgeldern 

• Spenden(-aktionen) 

2. Eigenleistungen in Form von Sachleistungen  

• Ehrenamtliche Arbeit (Qualifizierte Arbeit kann mit 17,90 € pro Stunde angerechnet 
werden, einfache Arbeit mit 10 € pro Stunde.) 

4.4.3.1 Personalmittel 

Stiftungsmittel können zur Finanzierung von Personalkosten verwendet werden. Das 

Arbeitsverhältnis besteht in der Regel zwischen dem Zuwendungsempfänger als Arbeit-

geber und dem mit Hilfe der finanziellen Stiftungsmittel einzustellenden Arbeitnehmer. 

Arbeitnehmer haben ihre Arbeitskraft gemäß des bewilligten Stellenanteils und des Pro-

jektziels einzusetzen. 

Die Gert und Susanna Mayer Stiftung bewilligt Personalmittel grundsätzlich in Form 

von Pauschalen, die sich an den Personalmittelsätzen der Deutschen Forschungsgemein-

schaft (DFG) orientieren (vgl. Dokument „Personalmittelsätze“ auf der Homepage). 

Diese Pauschalen sind nicht zur Ermittlung und Festsetzung der jeweiligen persönlichen 

Vergütung geeignet. Eine tarifliche Prüfung der jeweiligen Vergütungs- und Entgelt-

gruppe seitens des Arbeitgebers ist weiterhin unerlässlich. Aus Stiftungsmitteln finan-

zierte Arbeitnehmer sind finanziell nicht anders zu stellen als vergleichbar Beschäftigte. 

Der entsprechende Arbeitsvertrag ist der Stiftung auf Wunsch vorzulegen. 

4.4.3.2 Sachmittel 

Für die Beschaffung von Verbrauchsmitteln und Gerätschaften, deren Anschaffungskos-

ten einzeln 10.000,- EUR nicht übersteigen, können bei der Stiftung Sachmittel bean-

tragt werden. Dabei sind der Kaufpreis einschließlich Umsatzsteuer und sonstige Ne-

benkosten zu berücksichtigen. Reisekosten zählen ebenfalls als Sachmittel. 

Für Gegenstände, deren Anschaffungskosten (Kaufpreis einschließlich Umsatzsteuer 

und sonstiger Nebenkosten) einzeln 10.000,- EUR übersteigen, sowie für den Neu- oder 
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Umbau von Gebäuden oder Gebäudeteilen sollen mindestens zwei Kostenvoranschläge 

eingeholt werden. 

Gerätschaften sind bis zur Beendigung des Förderprojekts an den Projektzweck gebun-

den und überwiegend für das Projekt einzusetzen (Auslastung im Rahmen des Projekts 

> 50%). Anschließend verbleiben sie im Eigentum des Antragstellers. Wird ein aus Stif-

tungsmitteln beschafftes Gerät innerhalb des Förderzeitraums nicht mehr für das För-

dervorhaben benötigt, ist die weitere Verwendung mit der Geschäftsstelle der Gert und 

Susanna Mayer Stiftung abzustimmen. Die laufenden Kosten, z. B. für Energie, War-

tungs- oder Reparaturarbeiten, sind durch die Eigenbeteiligung der antragstellenden 

Einrichtung abzudecken. 

4.4.4 Nachweis der Mittelverwendung 

Um die zweckgebundene Verwendung der bewilligten Mittel sicherzustellen, sind der 

Stiftung entsprechende Nachweise vorzulegen. Der Nachweis der Mittelverwendung 

erfolgt in der Regel jährlich und zusätzlich nach Ende des Förderzeitraums. Er ist für 

jedes abgeschlossene Kalenderjahr bis zum 01. März des Folgejahres bei der Geschäfts-

stelle der Stiftung einzureichen. Spätestens zwei Monate nach Ende des Förderzeit-

raums (vgl. Förderbescheid) ist ein abschließender Nachweis (Schlussverwendungs-

nachweis) zu erbringen. Die Gert und Susanna Mayer Stiftung behält sich vor, Zwi-

schennachweise innerhalb eines laufenden Kalenderjahres anzufordern. 

Der Verwendungsnachweis besteht aus:  

• Formular „Verwendungsnachweis Projektförderung“, 

• Fortschrittsbericht, 

• Formular „Anlage Buchungsliste“ und alle entsprechenden Belege, 

• Zuwendungsbestätigung für das abgelaufene Kalenderjahr, 

Verwendungsnachweise werden von der Geschäftsstelle unter Hinzuziehung von exter-

nen Gutachtern hinsichtlich des Bearbeitungsfortschritts, der Zielerreichung und der 

sachgerechten Mittelverwendung geprüft. Die Annahme des Verwendungsnachweises 

wird von der Stiftung bestätigt. 

4.4.4.1 Fortschrittsbericht 

Im Rahmen des Nachweises der Mittelverwendung ist ein inhaltlicher Bericht (1-3 Sei-

ten) vorzulegen. Dieser Bericht stellt den im Berichtszeitraum erzielten Erfolg in den 

Gesamtzusammenhang zum Projekt und beschreibt das weitere Vorgehen. Alle Berichte 

sind in deutscher Sprache abzufassen und sind folgendermaßen zu gliedern: 
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Gliederungspunkt Leitfragen und Erläuterungen

1. Projekttitel

2. Zusammenfassung • Zusammenfassende Beschreibung des Projektvorhabens 

und der wichtigsten Ergebnisse im Berichtszeitraum 

3. Arbeitspakete und 

Maßnahmen

• Was wurde im Berichtszeitraum gemacht? 

4. Ergebnisse • Welche Ergebnisse wurden im Berichtszeitraum erzielt? 

• Welche neuen Erkenntnisse wurden im Hinblick auf die 

Zielerreichung gewonnen? 

• Falls es sich um den Bericht im Rahmen des Schlussver-

wendungsnachweises handelt sollen zusätzlich die Projekt-

ergebnisse insgesamt betrachtet werden.  

5. Auswertung • Wie stellen sich die Ergebnisse im Hinblick auf die Zieler-

reichung dar? 

• Wie können die Ziele im verbleibenden Förderzeitraum  

erreicht werden? 

• Was hat sich für die Zielgruppe zum aktuellen Zeitpunkt 

bereits verändert?  

• Welche zusätzlichen Optionen  und Fragen haben sich 

aufgetan? 

6. Ausblick • Was sind die nächsten Schritte?  

7. Anlagen • Ggf. aktualisierter Zeitplan 

• Ggf. aktualisierter Finanzierungsplan 

• Ggf. aktualisierter Mittelabrufplan  

• Veröffentlichungen oder sonstige Anlagen, die für die 

Beurteilung des Projektfortschritts von Relevanz sein kön-

nen 

4.4.4.2 Buchungsliste und Belege 

Die Buchungsliste wird an Hand des entsprechenden Formulars erstellt und vermittelt 

Stiftung und Gutachtern einen Überblick über die Mittelverwendung im Berichtszeit-

raum. Alle Ausgaben (und ggf. Einnahmen) müssen durch prüffähige Unterlagen belegt 

werden. Dazu zählen bspw. Rechnungen und Lohnabrechnungen. Es können nur Bu-

chungen und Belege mit Datum innerhalb des Förderzeitraums berücksichtigt werden. 

4.4.4.3 Zuwendungsbestätigung 

Im Rahmen des Verwendungsnachweises übersendet der Antragsteller eine Zuwen-

dungsbestätigung für die im abgelaufenen Kalenderjahr erhaltene Förderung. Bei meh-

reren Fördermitteltranchen innerhalb eines Kalenderjahres kann eine Sammelzuwen-

dungsbestätigung ausgestellt werden. Es sind die vom Bundesfinanzministerium her-
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ausgegebenen amtlichen Muster zu verwenden (zu finden unter https://www.formulare-

bfinv.de > linke Spalte: Formularcenter > Steuerformulare > Gemeinnützigkeit). 

4.4.5 Nutzungsrechte 

Ergebnisse, die im Rahmen des Fördervorhabens entstehen, sind prinzipiell Eigentum 

des Antragstellers bzw. Erfinders, sofern nicht anders bestimmt. Die Gert und Susanna 

Mayer Stiftung ist über die Entstehung schutzrechtsfähiger Ergebnisse zu informieren, 

sobald der Antragsteller oder Projektleiter Kenntnis über die Ergebnisse und deren 

Schutzrechtsfähigkeit erlangt.  

4.4.6 Kommunikation 

Die Gert und Susanna Mayer Stiftung beabsichtigt, über ihr Wirken und Handeln öf-

fentlich zu berichten. Wir setzen daher voraus, dass auch unsere Förderpartner zur Wei-

tergabe von Ergebnissen bereit sind und daran mitwirken, wenn keine besonderen 

Gründe dagegen sprechen. Stiftung und Fördermittelempfänger berücksichtigen daher 

den jeweils anderen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit und weisen bei geeigneten Gelegen-

heiten in mündlicher und schriftlicher Form aufeinander hin. Dadurch entsteht für beide 

Partner kein Entgeltanspruch. 

Stiftung und Fördermittelempfänger stimmen alle projektbezogenen Veröffentlichungen 

oder andere Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Zeitpunkt und Form 

der Datennutzung, im Vorfeld untereinander ab. Dazu zählen auch wissenschaftliche 

Publikationen über Ergebnisse des Projekts. Sollte der Zuwendungsempfänger im Laufe 

des Projektfortschritts Teilergebnisse erzielen, die öffentlichkeitswirksam sind oder sein 

können, so ist die Gert und Susanna Mayer Stiftung darüber zeitnah zu informieren.  

In projektbezogenen Präsentationen ist das Stiftungslogo mit Hinweis auf die Förderung 

bzw. das Logo des Förderpartners gut sichtbar zu platzieren. Gerätschaften, Gebäude 

oder Gebäudeteile, die über Stiftungsmittel finanziert wurden, sind mit einem deutlich 

hervorgehobenen Hinweis auf die Gert und Susanna Mayer Stiftung zu versehen, auch 

wenn es sich um eine anteilige Finanzierung handelt. Hierzu eignen sich u. a. Schilder 

oder Aufkleber, die die Stiftung zur Verfügung stellt. 

Innerhalb von vier Wochen nach Unterzeichnung der Annahmeerklärung und innerhalb 

von zwei Monaten nach Ende des Förderzeitraums sind zwei Powerpoint-Folien und 

eine allgemeinverständliche Zusammenfassung über das Projekt bzw. seine Ergebnisse 

und Erfolge bei der Geschäftsstelle der Stiftung einzureichen. Diese Zusammenfassung 

ist im Stil einer Pressemitteilung zu erstellen und stellt die Rolle der Stiftung im Rah-

men des Förderprojekts angemessen dar. Das Material dient als Grundlage für die Be-

richterstattung der Gert und Susanna Mayer Stiftung, insbesondere auf der Stiftungs-

homepage bzw. in den Stiftungsgremien. Zu einem passenden Anlass soll in Absprache 
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mit der Stiftung ein Treffen organisiert werden, das öffentlichkeitswirksam vor- und 

nachbereitet werden soll. Weiterhin findet mindestens einmal im Jahr ein Meilenstein-

treffen statt. Bei größeren Förderungen (> 100.000 € pro Jahr) werden zweimal im Jahr 

Meilensteintreffen geplant. Eines der Treffen soll in der Stiftung und ein weiteres mit 

einem vor Ort Besuch verknüpft werden.  
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5 Einzelförderung

Um das Leben von an Krebs erkrankten Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und be-

troffenen Familien ein wenig sorgenfreier zu machen, bietet die Gert und Susanna Ma-

yer Stiftung Unterstützung entsprechend der jeweiligen, individuellen Bedürfnisse an. 

Die Unterstützung der Gert und Susanna Mayer Stiftung basiert primär auf der Bereit-

stellung finanzieller Mittel zur Unterstützung beim Lebensunterhalt oder zur Finanzie-

rung von konkreten Sachleistungen oder Maßnahmen. So sollen auch finanzielle Eng-

pässe von Betroffenen und ihren Familien kurzfristig überbrückt werden können. 

5.1 Voraussetzungen

Die Gert und Susanna Mayer Stiftung kann in der Regel, entsprechend der geltenden 

steuerlichen Vorschriften, Betroffene bzw. betroffene Familien unterstützen, die ihre 

wirtschaftliche Hilfebedürftigkeit nachweisen können.  

Eine wirtschaftliche Hilfebedürftigkeit liegt vor, wenn die Höhe der Einkünfte und Be-

züge sowie das Vermögen der unterstützten Personen die zulässigen Grenzen nicht 

übersteigen. Die zulässigen Grenzen sind in der Abgabenordnung (AO) beschrieben 

(vgl. § 53 Nr. 2 Satz 1-5) und werden durch den Anwendungserlass zur AO näher erläu-

tert. Eine Erklärung der unterstützten Person(en) reicht hierfür nicht aus. Im Rahmen 

des Antragsverfahrens müssen daher die Einkommens- und Vermögensverhältnisse sei-

tens des Antragstellers und aller im Haushalt lebender Personen offengelegt und ent-

sprechende Nachweise erbracht werden. Nach der Höhe der Einkünfte und nach der 

wirtschaftlichen Situation der Stiftung richten sich auch die mögliche Förderhöhe und 

Förderdauer, die in jedem Einzelfall zu prüfen sind.  

5.2 Beantragung von Fördermitteln

Betroffene bzw. deren gesetzliche Vertreter können bei der Gert und Susanna Mayer 

Stiftung einen Antrag auf Einzelförderung stellen. Der Sozialdienst der behandelnden 

Klinik bzw. eines ambulanten Versorgungsdienstes kann Betroffene und deren Angehö-

rige bei der Beantragung von Fördermitteln unterstützen. 
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Abbildung 3: Antragsverfahren „Einzelförderung“ bei der Gert und Susanna Mayer Stiftung. 

5.2.1 Antragstellung 

Um den Arbeitsaufwand für Antragsteller und Stiftung effizient zu gestalten, ist zu-

nächst eine Voranfrage bei der Gert und Susanna Mayer Stiftung zu stellen. Sollte eine 

Förderung durch die Stiftung prinzipiell in Betracht gezogen werden, kann dann seitens 

des Antragstellers ein vollständiger Antrag eingereicht werden. 

5.2.1.1 Voranfrage 

Betroffene bzw. deren gesetzliche Vertreter, Angehörige oder Dritte (z. B. Mitarbeiter 

einer betreuenden Einrichtung wie der behandelnden Klinik oder des ambulanten Ver-

sorgungsdienstes) stellen telefonisch oder formlos per E-Mail eine Voranfrage zur Ein-

zelförderung bei der Geschäftsstelle der Gert und Susanna Mayer Stiftung. Hier werden 

Hintergrund und Art der Hilfebedürftigkeit sowie die gewünschte Art der Unterstützung 

kurz beschrieben. Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle prüfen dann, ob das Vorhaben 

zum Förderprofil der Stiftung und den wirtschaftlichen Gegebenheiten passt. In der Re-

gel geht dem Absender innerhalb von wenigen Tagen eine Rückmeldung zu. Bei positi-

vem Votum wird der Antragsteller eingeladen einen Antrag einzureichen.  

5.2.1.2 Antrag  

Im Rahmen des Antrags werden mit Hilfe des entsprechenden Formulars, das die Stif-

tung zur Verfügung stellt, ausführliche Informationen zur Erkrankung und zur Situation 

der Familie erfragt. Der Antrag und die entsprechenden Nachweise, die in jedem Einzel-

fall nochmals genauer benannt werden, sind dann postalisch bei der Gert und Susanna 

Mayer Stiftung einzureichen. Sämtliche Informationen werden von der Stiftung streng 

vertraulich und entsprechend der jeweils gültigen Vorschriften zum Datenschutz behan-
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delt. Alle Personen, die mit den persönlichen Daten in Berührung kommen, verpflichten 

sich zur Verschwiegenheit.  

Anträge auf Einzelförderung können ohne Beachtung von Fristen fortlaufend bei der 

Geschäftsstelle der Gert und Susanna Mayer Stiftung eingereicht werden. 

5.2.1.3 Antragsteller  

Antragsteller ist der betroffene Patient bzw. sein gesetzlicher Vertreter oder der be-

troffene Angehörige. Beim Ausfüllen des Formulars bzw. Einreichen des Antrags kann 

der Antragsteller durch Dritte unterstützt werden. Häufig helfen dabei Freunde und 

Verwandte, die Mitarbeiter des Sozialdienstes der behandelnden Klinik oder einer ande-

ren betreuenden Einrichtung.  

5.2.1.4 Unterstützung zum Lebensunterhalt 

Zur Überbrückung kurzfristiger, finanzieller Engpässe in Familien mit einem am Krebs 

erkrankten Kind oder Angehörigen, stellt die Gert und Susanna Mayer Stiftung auf An-

trag finanzielle Mittel bereit. Die Unterstützung erfolgt in Form von monatlichen Zah-

lungen auf das Konto des Antragstellers. Die Höhe der Fördersumme richtet sich nach 

der Einkommens- und Vermögenssituation des Antragstellers. Die Dauer der Unterstüt-

zung soll nachvollziehbar im Antrag begründet werden. In der Regel erfolgt eine Unter-

stützung für maximal sechs Monate. Die Möglichkeit einen Folgeantrag zu stellen ist 

gegeben.  

5.2.1.5 Unterstützung bei der Finanzierung von Sachleistungen oder 

Maßnahmen 

Bei der Beantragung von Mitteln zur Unterstützung bei der Finanzierung von Sachleis-

tungen oder Maßnahmen ist die Kostenschätzung durch entsprechende Kostenvoran-

schläge zu belegen. Soweit möglich, erfolgt die Zuwendung der Stiftung durch Beglei-

chung der Rechnung direkt an den Leistungserbringer/Rechnungssteller. Die Möglich-

keit einen Folgeantrag zu stellen ist gegeben. 

5.2.2 Prüfung 

Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle prüfen den Antrag zunächst thematisch, auf Voll-

ständigkeit und Verständlichkeit. Anschließend werden die Nachweise zur Hilfebedürf-

tigkeit entsprechend §53 AO überprüft. Die Stiftung behält sich vor, weitere Unterlagen, 

die zur Bearbeitung des Antrags notwendig erscheinen, anzufordern. Des Weiteren kann 

sie zusätzliche Expertise hinzuziehen. 



5 Einzelförderung          

Seite 31 

5.2.3 Entscheidung 

Die Entscheidung über einen Förderantrag trifft je nach Höhe der Fördersumme Ge-

schäftsführung, Vorstand oder Kuratorium (vgl. 3.5).  

Die Gert und Susanna Mayer Stiftung fördert bevorzugt, aber nicht ausschließlich, Be-

troffene und ihre Familien im und aus dem Bergischen Land. Der Begriff des „Bergi-

schen Landes“ ist dabei im weitest möglichen Sinn (z.B. auch historisch-geografisch) zu 

verstehen. 

5.2.4 Mitteilung 

Die Geschäftsstelle informiert den Antragssteller schriftlich über die Entscheidung zum 

Förderantrag. 

5.3 Förderabwicklung

Mit positivem Förderbescheid wird die Förderung seitens der Gert und Susanna Mayer 

Stiftung für definierte Zwecke zugesagt. Der folgende Abschnitt erläutert die Abwick-

lung der Förderung.  

5.3.1 Annahmeerklärung 

Nach Erhalt der Förderzusage unterschreibt der Zuwendungsempfänger die Annahme-

erklärung und reicht das Dokument unterschrieben bei der Gert und Susanna Mayer 

Stiftung ein.  

5.3.2 Mittelabruf und Auszahlung  

Je nach Förderart und -höhe erfolgt die Auszahlung der Mittel in Tranchen oder eine 

Begleichung der entsprechenden Rechnungen direkt durch die Stiftung. Dies wird im 

Einzelfall zwischen der Stiftung und dem Zuwendungsempfänger abgestimmt. 

5.3.3 Mittelverwendung 

Die Zuwendung der Gert und Susanna Mayer Stiftung darf ausschließlich für die in der 

Förderzusage näher bestimmten Zwecke verwendet werden. Finanzielle Zuwendungen 

müssen wirtschaftlich eingesetzt und alle erzielbaren Kostenvorteile genutzt werden. 

Sollten Sachzuwendungen nach einer gewissen Zeit nicht mehr benötigt werden, ist die 

weitere Verwendung mit der Stiftung abzustimmen.  
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5.3.4 Nachweis der Mittelverwendung 

Um die zweckgebundene Verwendung sicherzustellen und um eine sichere Rechnungs-

legung für die Gert und Susanna Mayer Stiftung zu ermöglichen, muss der Antragsteller 

nach Ende des Förderzeitraums einen sog. Mittelverwendungsnachweis vorlegen. 

Der Verwendungsnachweis besteht aus folgenden Komponenten: 

• Formular „Verwendungsnachweis Einzelförderung“ 

• Rechnungen und Belege 

• Bericht 

Die Verwendung der Mittel, die zur Unterstützung zum Lebensunterhalt ausgezahlt 

worden sind, muss nicht durch Rechnungen und Belege nachgewiesen werden. 

Bei der Finanzierung von Sachleistungen und Maßnahmen begleicht die Stiftung in der 

Regel selbst die entsprechenden Rechnungen. Ausgaben, die vor Erhalt der Förderzusa-

ge getätigt wurden, können in der Regel nicht berücksichtigt werden. 

Der Verwendungsnachweis wird von der Geschäftsstelle, ggf. unter Hinzuziehung zu-

sätzlicher Expertise, hinsichtlich der sachgerechten Mittelverwendung geprüft. Die An-

nahme des Verwendungsnachweises wird seitens der Stiftung entsprechend bestätigt. 

5.3.4.1 Bericht 

Im Rahmen des Verwendungsnachweises ist auch ein kurzer inhaltlicher Bericht (ca. 

halbe bis eine DIN A4 Seite) über Ziel, Verlauf und Ergebnis bzw. Nutzen der Maß-

nahme/Förderung zu erstellen. Es könnten beispielsweise folgende Fragen beantwortet 

werden: 

• Wie konnte Ihnen die Förderung der Gert und Susanna Mayer Stiftung helfen? 

• Was hat Ihnen im Rahmen der Abwicklung Ihres Förderantrags gut gefallen? 

Was könnten wir verbessern? 

• Möchten Sie uns noch etwas mitteilen? 

Wir freuen uns auch über die Zusendung zusätzlichen Materials wie Fotos, Gebasteltes 

oder Gemaltes. 

5.3.5 Kommunikation 

Die Gert und Susanna Mayer Stiftung beabsichtigt, über ihr Wirken und Handeln öf-

fentlich zu berichten. Die Öffentlichkeitsarbeit betr. Einzelförderungen wird in jedem 

Einzelfall zwischen der Gert und Susanna Mayer Stiftung und den Betroffenen indivi-

duell abgestimmt. 
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6 Allgemeine Hinweise

Die hier dargestellten Kriterien begründen keinen Rechtsanspruch auf Zuwendung, auch 

nicht bei Erfüllen der Kriterien. Ein Anspruch auf Begründung von Ablehnungen be-

steht ebenfalls nicht.  

Im Sinne einer konstruktiven Zusammenarbeit erkennen die Zuwendungsempfänger der 

Gert und Susanna Mayer Stiftung diese Richtlinie als Bestandteil der Förderzusage an. 

Sie verpflichten sich, diese in der Umsetzung des Fördervorhabens zu berücksichtigen 

und anzuwenden.
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