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Kurt Kaufmann-Preis der Alzheimer Forschung Initiative e.V. 
 
Richtlinien 2021 
 
Forschungsförderung der Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) 
 
Das Ziel der gemeinnützigen Alzheimer Forschung Initiative e.V. ist eine Zukunft ohne Alzheimer: 
Eine Zukunft, in der Menschen in Würde und bei geistiger Gesundheit alt werden. Um dieses Ziel zu 
erreichen, vergibt die AFI Fördermittel im Rahmen ihrer Programme zur Förderung der Ursachen-, 
Diagnose- und klinischen Forschung der Alzheimer-Krankheit. Jede*r Wissenschaftler*in, der*die an 
einer deutschen öffentlichen staatlichen oder nicht-staatlichen Forschungseinrichtung tätig ist, 
kann sich bei der AFI um Gelder bewerben. Diese stammen überwiegend aus Spenden und werden 
für Forschungsarbeiten vergeben. 
Die Wissenschaftler*innen sollen mit ihrer Forschungsleistung dazu beitragen, das Wissen um die 
Alzheimer-Krankheit in besonderem Maße zu erweitern. Die Begutachtung der Anträge nach 
objektiven Kriterien erfolgt durch erfahrene Wissenschaftler*innen, die sich ehrenamtlich im 
Wissenschaftlichen Beirat der AFI engagieren. Mit der Annahme des Kurt Kaufmann-Preises der 
Alzheimer Forschung Initiative erkennen die Empfänger*innen die gültigen Richtlinien an. 
 
Grundlagen der Förderung 
 
Die Alzheimer Forschung Initiative e.V. fördert ausschließlich Vorhaben, die an öffentlichen 
Forschungseinrichtungen durchgeführt werden und deren Ergebnisse der Allgemeinheit zugänglich 
sind. Die Fördermittel werden der Einrichtung überlassen und nicht dem*der Wissenschaftler*in 
selbst. Ausgezeichnet wird die Fortführung einer Forschungsarbeit, die die Alzheimer-Krankheit zum 
Thema hat und einen relevanten Beitrag zur Alzheimer-Forschung erwarten lässt. 
 
Junge Wissenschaftler*innen bis sechs Jahre nach der Promotion, die sich an einer deutschen 
Universität oder öffentlichen Forschungseinrichtung mit der Alzheimer-Krankheit in Forschung, 
Therapie und Versorgung beschäftigen, können sich um den Preis bewerben. 
 
Die AFI behält sich das Recht vor, eine genehmigte Förderung zu widerrufen und gezahlte Mittel 
zurückzufordern, falls im Rahmen der Arbeit gängige wissenschaftliche oder medizinische Standards 
nicht eingehalten werden, oder der Abschlussbericht unvollständig ist und/oder nicht fristgerecht 
bei der AFI eingeht, oder die Arbeit den Richtlinien der AFI widerspricht. Sollten im Rahmen einer 
vorzeitigen Beendigung Kosten entstehen, werden diese durch den*die Empfänger*in der 
Förderung getragen. 
 
Die Fördermittel der AFI müssen für die Forschungsarbeit verwendet werden und dürfen nicht für 
Nebenkosten wie Steuern oder Verwaltungskosten aufgewendet werden. Infrastruktur-
Maßnahmen und die Anschaffung von Großgeräten werden ebenfalls nicht gefördert. 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Die AFI ist eine gemeinnützige Einrichtung, die ihre Arbeit zum größten Teil aus Spenden von 
Privatpersonen finanziert. Die Aufklärung aller Förderer/Förderinnen und der Öffentlichkeit über 
die Inhalte der geförderten Forschungsprojekte besitzt für den Verein einen hohen Stellenwert. 
Neben den allgemeinen Daten des Projekts werden nach Rücksprache laiengerechte 
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Projektbeschreibungen veröffentlicht. Kurt Kaufmann-Preisträger*innen werden außerdem 
gebeten, der AFI für Interviews und Veranstaltungen zur Verfügung zu stehen und Bildmaterial von 
sich und – soweit möglich – ihrer Arbeit und Arbeitsumgebung zur Verfügung zu stellen. 
 
Erwähnung der AFI in Publikationen 
Die AFI freut sich, wenn in wissenschaftlichen Publikationen, Postern, Vorträgen etc., die aufgrund 
AFI-geförderter Projekte entstanden sind, die Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) als Förderer 
Erwähnung findet. Der Name des Vereins wird dabei nicht in andere Sprachen übersetzt. 
 
Administrative Formalien 
 
Das Preisgeld wird einmalig unaufgefordert ausgezahlt. Die geförderte Fortführung der 
Forschungsarbeit soll innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen sein. Spätestens zwei Monate nach 
Abschluss der Förderung verlangt die AFI einen Abschlussbericht, der Angaben zur Verwendung der 
Gelder und eine allgemeinverständliche Zusammenfassung enthält. Belege und sonstige Unterlagen 
sind 10 Jahre lang aufzubewahren und müssen der AFI auf Wunsch zugänglich gemacht werden. 
Wissenschaftliche Artikel, in denen die Unterstützung der AFI erwähnt wird, sollen dem 
Abschlussbericht beigelegt oder nachgereicht werden, sobald sie verfügbar sind. Die Vorlage für die 
Berichterstattung wird durch die AFI verschickt. 


