
   

Der Hessische Minister des Innern und für Sport, Peter Beuth, stellt im 
Zuge der Corona-Krise Hilfen für Hessens Vereine in Aussicht. Die 
nachfolgende Mitteilung erfolgte durch die Pressestelle des HMDIS. 
 
   

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

    
      

 
 

die Hessische Landesregierung startet ein millionenschweres Sofortprogramm zur 
Unterstützung der hessischen Vereinslandschaft, um die finanziellen Folgen der Corona-
Virus-Pandemie zu minimieren. Insgesamt stehen ab sofort bis zu 10.000 Euro für 
gemeinnützige und auf ehrenamtlicher Basis geführte Vereine, Organisationen und 
Initiativen in unseren Städten und Gemeinden zur Verfügung. Vereine aus Sport, Kultur 
und weiteren Bereichen, die in Folge der Corona-Virus-Pandemie in eine 
existenzbedrohliche finanzielle Notlage geraten sind, können ab sofort die Soforthilfe 
beantragen.  
 
Für hessische Sportvereine, Kultureinrichtungen und Initiativen kann der finanzielle 
Ausfall durch die derzeitigen Einschränkungen schnell existenzbedrohend werden. Sie 
dürfen aufgrund des Vereins- und Steuerrechts nicht wie etwa Kapitalgesellschaften 
Rücklagen bilden, auf die sie in Krisenzeiten zurückgreifen können. Sport- und 
Kulturveranstaltungen und damit verbundene Erlöse bilden für sie die wesentlichen 
Einnahmen, um weiterlaufende Kosten wie beispielsweise Strom-, Gas- und 
Wasserrechnungen oder auch Darlehen für Vereinsstätten und andere Einrichtungen 
zahlen zu können. Die Hessische Landesregierung möchte mit dem Sofortprogramm für 
Vereine ihren Teil dazu beitragen, den finanziellen Schaden abzufedern.  
 
Gerade in der jetzigen Phase zeigt sich die große Sehnsucht nach Alltag in der 
Gemeinschaft. Unsere rund 7.600 Sportvereine leisten einen herausragenden Beitrag für 
den Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft. Ihnen allen kommt daher insbesondere 
nach der Krise eine gesellschaftlich immens wichtige Rolle zu. Auch die vielfältige 
Kulturszene ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Zusammenlebens. Knapp 16.000 
Musik- und Gesangvereine, Kulturbetriebe und Spielstätten, Festivals, Laienensembles 
und Vereine zur kulturellen Bildung gibt es in Hessen. Die vielen überwiegend 
ehrenamtlich Tätigen tragen ebenso zu einem vielfältigen kulturellen Zusammenleben in 
Hessen bei.  
 
Die finanzielle Hilfe ist ab sofort verfügbar und muss beim fachlich zuständigen 
Ministerium beantragt werden. Der Antrag ist online auf dem Landesportal 
www.hessen.de abrufbar. Anträge für Sportvereine können unter corona-
vereinshilfe@sport.hessen.de gestellt werden. Für Vereine aus dem Kulturbereich steht 
die E-Mail-Adresse vereinshilfe@kultur.hessen.de zur Verfügung.  
 
Wir setzen alles daran unser vielfältiges Vereinswesen in seiner ganzen Bandbreite zu 
erhalten und hoffen, dass auch Sie, Ihre Kommune und die zugehörigen Vereine gut 
durch die aktuelle Krise kommen.  
 
Bleiben Sie gesund!  
 
Herzliche Grüße  
 
Ihr Peter Beuth  
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