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Projektablauf  

 
Voraussetzungen: 
 
  Sie suchen Hi lfe  
  Sie sind vom Hochwasser 2021 betroffen und besitzen beschädigtes 

Kulturgut,  das für Sie von Bedeutung ist  
  Sie möchten Kulturgut  profess ionell  restaurieren lassen 
  Sie l ieben Transparenz so wie wir  

 
Ablauf:  

1.  Sie stel len e inen Antrag auf Unterstützung. Dieser muss folgende 
Informationen beinhalten:   

• Name,  
• Adresse,   
• Telefonnummer,  
• E-Mail -Adresse,   
• Bankverbindung,   
• Beschreibung des Objekts und dessen Bedeutung, 

Schadensbi ldbeschreibung,  
• gewünschtes Restaurierziel  bzw. Ihr Anliegen,  
• Maße,  
• Stückzahl  
• sowie Fotos im jpg Format.   

 
2.  Sollten Sie bereits einen Restaurator beauftragt haben, ist  es le ider nicht 

möglich,  die Kosten über kulturgut-rettung.org  zurückerstattet zu 
bekommen. 

 
3.  Wenn Sie Hilfe brauchen, entsprechende Fachrestauratoren zu f inden, kann 

kulturgut-rettung.org  Ihnen behi lf l ich sein.  
4.  Sie holen mindestens 2 Kostenvoranschläge von Fachrestauratoren ein und 

senden diese an info@kulturgut-rettung.org. 
5.  Ihr Antrag wird von Experten über kulturgut-rettung.org  geprüft .   
6.  Die Experten f inden gemeinsam mit Ihnen und den Fachrestauratoren ein 

sinnvolles und dem Objekt sowie seiner Bedeutung entsprechendes 
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Restaur ierz iel .  
7.  Nun wird das Kuratorium der Ull i  und Uwe Kai-St i ftung ,  die kulturgut-

rettung.org f inanziert ,  tät ig.  Es prüft  den Antrag und entscheidet  
gemeinsam mit einem unabhängigen Beirat,  der s ich aus Experten der 
Denkmalpf lege, die keinen gewerblichen Betrieb der Restauration betreiben, 
zusammensetzt,  ob die Finanzierung Ihres Projekts erfolgt.  Dieses  Gremium 
wählt  besonders förderwürdige Projekte aus,  die dann zur Gänze f inanziert  
werden.  

8.  Sie werden schri ft l ich über den Ausgang des Antrags verständigt.  Durch die 
Einreichung des Antrags entsteht keinerle i  Anspruch auf eine Förderung.  

9.  Mit der Erstel lung eines Antrags al lenfal ls  entstehende Kosten des 
Antragstel lers oder von ihm beauftragter Dritter werden nicht f inanziert  
und sind vom Antragstel ler zu tragen.  

10.  Die Anträge werden nach Datum ihres Einlangens bearbeitet.  Aufgrund der 
hohen Anzahl an Anträgen kann es zu einer längeren Bearbeitungszeit  
kommen. 

11.  Sollte Ihr Projekt a ls  förderungswürdig ausgewählt  worden sein,  refundiert  
Ihnen die Ull i  und Uwe Kai-St iftung  die Kosten der Restaurierung auf das 
von Ihnen beim Antrag angegebene Konto.  

12.  Sie beauftragen den Restaurator /  die Restauratorin.  
13.  Die Abnahme der Arbeit  erfolgt durch Sie ,  begleitet von e iner fachlichen 

Prüfung. Für den Fal l ,  dass die Restaur ierung als nicht fachgerecht und/oder 
nicht gemäß des Kostenvoranschlages ausgeführt wurde, behält  s ich die  Ul l i  
und Uwe Kai-St iftung vor,  die Kostentragung abzulehnen. Es besteht dann 
keinerle i  Anspruch gegen die  Ul l i  und Uwe Kai-St i ftung.  

14.  Der Restaurator /  Die Restauratorin stel lt  nach der Durchführung der Arbeit  
und der Abgabe e ines Berichtes,  in dem das Restaur ierz iel  und al le  
verwendeten Materia l ien sowie Techniken mit Bi ldern, die die 
Arbeitsschritte dokumentieren, festgehalten sind, eine Rechnung.  

15.  Sie begleichen diese Rechnung.  
16.  Sie schicken die Rechnung des Restaurators /  der Restaurator in samt 

Zahlungsbeleg und Restaur ierbericht (gemäß Punkt 14) an info@kulturgut-
rettung.org. 

17.  Die Ull i  und Uwe Kai-St iftung  refundiert  Ihnen die Kosten der  Restaurierung 
auf das von Ihnen beim Antrag angegebene Konto bei  Einhaltung dieser 
Vorgehensweise.  

18.  Festgehalten wird,  dass seitens der Ull i  und Uwe Kai-St iftung keinerlei  
Haftung für die Ausführung von Restaurierungsarbeiten oder sonstige 
rechtl iche Verbindlichkeiten/Haftungen übernommen wird.  

 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Fotos  Ihrer geretteten und restaurierten 
Kulturgüter senden! 
 

 
Ihr Team von kulturgut-rettung.org 
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