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Kurzvorstellung der Zusammenarbeit mit Arved Fuchs im Projekt “I.C.E. Camp” 
 
bei der Pressekonferenz von Arved Fuchs zum Start seiner Expedition „Ocean Change – turn 
the page“ am 30.5. im City-Hafen Hamburg 
 
 
 
 
Die Stifter Iris und Alexander Hofmann führen aus:  
 
Die in.media.vitae foundation ist eine erst vor zweieinhalb Jahren von uns gegründete Stiftung, 
die selbst ehrenamtlich durchgeführte Projekte entwickelt und leitet.  
 
Seit dem ersten Kontakt mit Arved und dem ICE Camp im letzten Jahr sind wir von diesem 
Projekt richtig begeistert und wollen es weiter unterstützen.  
 
Für die Gewinnung von neuen Förderern ist natürlich unsere Gemeinnützigkeit entscheidend. 
Dafür mussten wir überraschender Weise die Projektträgerschaft selbst übernehmen.  
 
Arved und wir selbst waren davon nicht zu sehr überrascht - und so haben wir ganz schnell 
unsere Zusammenarbeit - für mindestens 5 Jahre - fest vereinbart.  
 
Unser Part dabei - neben einem eigenen Förderbeitrag – sind die Themen Organisation, Finanzen, 
Versicherung und vor allem die Betreuung von Förderern.  
 
Das Projekt wird weiter wie bisher von dem höchst erfahrenen und professionellen 
Ehrenamtlichen um Arved Fuchs durchgeführt, mit dem wir gerade so richtig gut 
zusammenwachsen. Alle diese 5 Personen arbeiten jetzt ehrenamtlich direkt in der 
in.media.vitae foundation, das neue “ICE Camp Team” hat sich gefunden.  
 
Dies macht uns – natürlich neben richtig viel Arbeit – gerade so richtig viel Spaß.  
 
Wir sind sehr zufrieden, dass das ICE Camp 2018 und teilweise schon 2019 durch 3 großzügige 
Förderer in einer soliden Grundausstattung gesichert sind.  
 
Unsere Begeisterung für das ICE Camp ist heute noch deutlich größer als vorher!  
 
Wir freuen uns sehr auf die Weiter-Führung und -Entwicklung dieses tollen Projekts! 

  


