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Der Prespa Ohrid Nature Trust (PONT) wurde am 12.
November 2015 gemäß Hessischem Stiftungsgesetz mit
Stiftungsgeschäft und Stiftungssatzung als rechtsfähige
Stiftung des bürgerlichen Rechts anerkannt.

The Prespa Ohrid Nature Trust (PONT) was recognized
as properly constituted and legally operational under
the foundation law of the State of Hessen on November
12, 2015.

Zweck der Stiftung ist die Förderung des
Umweltschutzes in Albanien, Griechenland und der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien.
Anfänglich konzentriert sich PONT auf die Förderung
von Naturschutz zum Wohl der Natur und der
Menschen in dem sogenannten “Weiteren Prespa
Gebiet”, gebildet durch das Prespa See Sammelbecken
an den Grenzen der drei Länder, und zusätzlich in der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien in
den Nationalparks Pelister und Galicica, die benachbart
sind zum Sammelbecken.

Within its stated purpose is environmental protection in
the Republic of Albania, the Republic of Greece and the
Former Yugoslav Republic of Macedonia. PONT will
initially focus on supporting nature conservation for the
benefit of nature and people in the so-called “Wider
Prespa Area” constituted by the Prespa lake catchment
basin on the border of the three countries plus, in FYR
Macedonia, the additional territories of Pelister and
Galicica national parks that are adjacent to but not part
of the catchment basin.
MAVA Foundation for Nature (MAVA) made its agreed
initial € 3 million contribution to the endowment in
December 2015, and at December 31, 2015 PONT’s
assets amounted to € 3 million. In view of its brief
period of activity in 2015, PONT had no revenues and
only minor expenses in connection with the
establishment and audit of its 2015 financial
statements. expenses.

Die MAVA Stiftung für Natur (MAVA) machte ihre
vereinbarte erste Zustiftung in das Stiftungskapital in
Höhe von 3 Millionen € im Dezember 2015, am 31.
Dezember 2015 betrug das Vermögen von PONT 3
Millionen €. Aufgrund der kurzen Geschäftstätigkeit in
2015 hatte PONT keine Erlöse und nur geringe
Aufwendungen in Zusammenhang mit der Aufstellung
und Prüfung des Jahresabschlusses 2015.

In his role as consultant to MAVA, Niall O’Connor
became PONT’s Executive Director in November 2015.
He resigned as Executive Director in January 2016 at
which time David Morrison assumed the role of interim
Executive Director Mr. Morrison is carrying out his
duties in a voluntary capacity until a permanent
Executive Director is found.

In seiner Rolle als Berater von MAVA wurde Niall
O’Connor im November 2015 Geschäftsführer von
PONT. Im Januar 2016 trat er als Geschäftsführer
zurück. Zu diesem Zeitpunkt nahm David Morrison die
Rolle als Interim-Geschäftsführer an. Herr Morrison
führt die Geschäfte ehrenamtlich bis ein dauerhafter
Gechäftsführer gefunden wird.

PONT’s activities to date in 2016 have reflected the
start-up nature of its operations:

In den bisherigen Aktivitäten von PONT in 2016 spiegeln
sich die typischen Geschäftstätigkeiten einer
Neugründung wider.
•

•

Zusätzlich zu der ersten Zustiftung gemäß
Finanzierungsvertrag mit PONT von Dezember 2015
und unter Vereinbarung bestimmter Bedingungen
hat
MAVA
einer
weiteren
Zuwendung
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In addition to the initial endowment contribution,
under its December 2015 agreement with PONT
and upon the satisfaction of certain conditions,
MAVA has agreed to make a further € 2 million
contribution to PONT’s endowment and a € 6.6
million contribution to PONT’s reserves in the form

[Beitrag/Zusage] von 2 Millionen € als Zustiftung in
das Stiftungskapital von PONT und von 6,6
Millionen € als Zuwendung in die Rücklagen von
PONT in Form eines “sinking fund”, der im Sinne
des Stiftungszwecks. Die Stiftung hat aktiv daran
gearbeitet, die vereinbarten Bedingungen zu
erfüllen und erwartet, alle ausstehenden
Zahlungen von MAVA in 2016 zu erhalten.
•

•

of a sinking fund. The foundation has been actively
working to satisfy the relevant conditions, and
expects all outstanding MAVA funding to be paid in
in 2016.

Im
April
2016
unterzeichnete
PONT
Finanzierungsvereinbarungen mit der KfW über
weitere Zuwendungen in Höhe von 4,6 Millionen €
als Zustiftung in das Stiftungskapital von PONT und
in Höhe von 6 Millionen € als Zuwendung in die
Rücklagen von PONT in Form eines “sinking fund”.
Diese Beträge wurden im Mai 2016 überwiesen.
Auch im ersten Halbjahr 2016 hat PONT folgendes
den
ersten
Berater
für
das
erreicht:
Vermögensmanagement mandatiert; verschiedene
Aktivitäten im Rahmen der Kommunikation
verfolgt, wie die Einrichtung des Internetauftritts;
seinen Namen/Logo registriert; und eine GapAnalyse beauftragt, um die zukünftige Ausrichtung
des Förderprogramms festzulegen.

•

In April 2016, PONT signed additional agreements
with KfW to provide additional funding to it in the
form of an € 4.6 million contribution to PONT’s
endowment and a € 6 million contribution to
PONT’s reserves in the form of a sinking fund.
Those funds were paid in in May 2016.

•

In the first half of 2016, PONT has also: engaged its
initial consultant to advise on its investment
activities; pursued various communication related
activities, including development of its website;
registered its trademark; commissioned a a gap
analysis to inform the future direction of its grant
program.

PONT expects to begin grant-making activity in Greece
in the second half of 2016 and in Albania and FYR
Macedonia in 2017.

PONT rechnet damit, die Fördertätigkeit in
Griechenland im 2. Halbjahr 2016 und in Albanien und
der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien in
2017 aufzunehmen.
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