Informationen
der Geschäftsstelle der Mühlenvereinigung Berlin-Brandenburg e. V.
zur CORONA Kulturhilfe des brandenburgischen Kulturministeriums
Liebe Betreiber von historischen Mühlen,
liebe Vereinsmitglieder und Mühlenfreunde,
wir möchten Sie nachfolgend über die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung über die CORONA Kulturhilfe des MWFK infor-
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mieren.
Das bereits angekündigte Strukturhilfeprogramm für die brandenburgischen Kultureinrichtungen
wurde am 29.04.2020 veröffentlicht. Anträge können ab sofort gestellt werden. Mit diesen Landesmitteln in einer Höhe von 34,9 Mio. Euro können auch Sie als Betreiber einer historischen
Mühle als kulturelle Einrichtung einen Teil Ihrer durch Corona bedingten Einnahmeausfälle kompensieren. Maßgeblich ist vorerst die Zeit vom 11.03. bis 31.08.2020.
50 % der in dieser Zeit entstandenen und zu erwartenden Einnahmeausfälle kann das Land übernehmen, wenn Sie als Mühlenbetreibende durch die fehlenden oder verminderten Einnahmen in
eine Notlage geraten sind oder geraten werden.
Viele von Ihnen müssen auf die Einnahmen der Öffnung zum Deutschen Mühlentag verzichten,
da dieser abgesagt werden musste, können keine Führungen z.B. für Kindergärten oder Schulklassen anbieten. Ihnen fehlen somit wichtige Einnahmen, um die Vereinsaktivitäten zum Erhalt
Ihrer Mühle finanzieren zu können. Wir empfehlen Ihnen daher, auf jeden Fall einen Antrag zu
stellen, wenn Sie als Mühlenbetreibende durch Corona erhebliche Einschränkungen erleben.
Mit Ihrer Beantragung, auch wenn es sich ggf. nur um wenige tausend Euro handelt und Ihnen
dies sehr gering vorkommt, wird die brandenburgische, sehr oft vereinsgetragene und vereinsfinanzierte Mühlenlandschaft auf eine andere Art noch einmal gegenüber der Landeskulturverwaltung (und somit auch der Obersten Denkmalschutzbehörde) sichtbar.
Mit diesem Brief erhalten Sie alle relevanten Unteralgen für eine Beantragung. Diese finden Sie
zum Downloaden auch auf unserer Website www.muehlenvereine-online.de in der Rubrik „Aktuelles“, um ggf. den Antrag auch am Computer auszufüllen. Gleichermaßen verweisen wir Sie auf
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die Website des Kulturministeriums www.mwfk.brandenburg.de. Auch dort finden Sie alle
relevanten Unterlagen und Informationen.
Wir wünschen Ihnen Glück und Erfolg bei der Beantragung. Teilen Sie uns bitte Ihre Erfahrungen
mit, insbesondere auch in Bezug auf eine Wiedereröffnung Ihrer Mühle. Uns sind Ihre
Rückmeldungen und der Austausch besonders wichtig.
Potsdam, den 06.05.2020
Mit freundlichen Grüßen und einem Glück zu!

Torsten Rüdinger
i.A. des Vorstandes und der Geschäftsstelle

