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Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

 

seit nunmehr 1999 besteht die Möglichkeit, Beschaffungen der Gliederungen aus Mitteln 

der Margot-Probandt-Franke-Stiftung regelmäßig zu fördern. 

Wir konnten auch in diesem Jahr dank der Zusage des Stiftungsvorstands eine 

umfassende Liste von Förderungsgegenständen festlegen. Die Mittel sind allerdings nach 

wie vor nicht für jedwede Investition einer DLRG-Gliederung verfügbar, sondern 

beschränken sich auf die anliegend aufgeführten Zwecke und Materialien. Generell gilt im 

Übrigen, dass Käufe von Grundstücken oder Liegenschaften und Baukosten aus diesem 

Topf in keinem Fall förderungswürdig sind. Wir verweisen hier auf die 

Strukturförderfonds. 

Antragskriterien und -verfahren 

Die Grundzüge des Förderverfahrens sowie die Förderschwerpunkte hat das Präsidium 

mit Beginn der Förderung 1999 dem Präsidialrat vorgelegt und hierzu dessen 

grundsätzliche Zustimmung erhalten. Es basiert auf einem Beschluss des 

Stiftungsvorstands. 

Die aus diesen Vorgaben resultierenden Rahmenbedingungen liegen zur Information aller 

Gliederungen dem Rundschreiben wieder bei (Anlage 1). 

Wir bitten um konsequente Beachtung, dass eine Förderung außerhalb dieses Rahmens 

nicht möglich ist! Antragsschluss ist der 30. April 2022. 

Beschaffungen, die vor dem Datum dieser Ausschreibung und der Antragstellung liegen, 

können nicht gefördert werden (keine rückwirkende Förderung)! Erst nach zugegangener 

korrekter Bewilligung entsteht ein Anspruch auf die darin zugesagte Förderung, allerdings 

nur für den mit der Bewilligung mitgeteilten Beschaffungszeitraum. (Bei dieser 

Rundschreiben Nr. 2022-010 
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Gelegenheit weisen wir darauf hin, dass nicht wahrgenommene Bewilligungen der 

Vorjahre zwischenzeitlich verjährt sind.) 

Kleine Terminverlängerungen räumen wir auf Nachfrage gerne ein. Allerdings muss 

darauf hingewiesen werden, dass Anträge nur Berücksichtigung finden, wenn das 

verfügbare Fördervolumen nicht ausgeschöpft ist. 

Um die Bearbeitung zu vereinfachen, haben wir ein Antragsformular entwickelt, welches 

diesem Rundschreiben beiliegt. Es ist für die Antragstellung zu benutzen und ggf. um 

weitere Informationen zu ergänzen (Anlage 2).  

Der Bewilligung des Förderantrages liegt dann ein vorbereitetes Bestellformular bei, 

dessen Rücksendung an die Materialstelle den Beschaffungsvorgang und die Förderung 

(durch Reduzierung des Rechnungsbetrages) auslöst. 

In Bezug auf die Förderschwerpunkte und Förderung gelten auch in diesem Jahr die ver-

änderten Grundlagen. 

Zum einen hat sich mit der spezifischen Förderung von Einsatz- und Aktivenkleidung 

(siehe dazu gesonderte Information) aus dafür vorgesehenen Anteilen zugegangener 

Spenden in diesem Bereich eine gesonderte Möglichkeit eröffnet, die es gestattet, die Mit-

tel der MPF-Stiftung auf die Ausbildungs- und Einsatzmaterialien zu konzentrieren. So 

konnte das Angebot in den Bereichen Boote, Funkgeräte, AED und Laerdal-Ausbildungs-

puppen hier auf das jeweils ganze Materialstellensortiment ausgeweitet werden. Hinzu 

kommen u.a. Rettungswesten, Strömungsrettungsausstattungen und Notfallrucksäcke so-

wie Rettungsbretter und ein SUP. 

Zum anderen sind wir deshalb nun auch abgegangen von einer individuellen Festbetrags-

förderung für ein bestimmtes Produkt, sondern haben für die Produktgruppen resp. die 

Einzelprodukte eine prozentuale Förderung zwischen 10 und 20 % festgelegt.  

Die Artikelliste der durch die Margot-Probandt-Franke-Stiftung geförderten Materialien 

steht als PDF-Datei zum Download im Internet unter folgendem Link bereit: 

https://www.dlrg.de/fuer-mitglieder/ausschreibungen-und-wettbewerbe/ 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 

 

 

Ute Vogt  

Präsidentin 
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