Aktuelle Förderinformationen der Hamburgischen Kulturstiftung
Liebe Künstler*innen,
die Welt befindet sich sprichwörtlich in einem Ausnahmezustand, der uns die Verletzlichkeit von
selbstverständlich Geglaubtem zeigt. Uns ist bewusst, dass viele von Ihnen direkt und existenziell von
den Auswirkungen des Coronavirus betroffen sind und vielen von einem Tag auf den anderen auf
unbestimmte Zeit ihr Einkommen weggebrochen ist. Daher arbeiten auch wir an Maßnahmen, wie
wir Sie in dieser schwierigen Situation unterstützen können.
Wenn Sie eine Förderzusage von uns erhalten haben, werden wir diese einhalten:
• Bereits abgeforderte Mittel müssen nicht zurückgezahlt werden. Zugesagte Mittel für
Projekte können nach Rücksprache ausgezahlt werden, wenn in irgendeiner Form an dem
Vorhaben gearbeitet wurde und/oder wird. Dies gilt auch, wenn das Vorhaben abgesagt, zu
einem noch nicht feststehenden späteren Zeitpunkt oder in anderer Form (z. B. stark
reduziert oder in einer digitalen Version) präsentiert wird.
• Auch bei Projekten der kulturellen Bildung, die im Rahmen von »FREIRÄUME!« oder
Kooperationen gefördert werden, gilt: Bereits abgeforderte Mittel müssen nicht
zurückgezahlt werden und zugesagte Mittel können nach Rücksprache abgerufen werden,
auch wenn die Projekte/Kurse aufgrund der Schließung von Schulen und Kulturzentren
momentan nicht stattfinden können. Dies gilt vor allem für Honorare der Kursleiter*innen.
• Wenn Sie Ideen haben, wie Sie Ihre Kunst auf neuen Wegen unter das Publikum bringen
möchten, werden wir unser Bestes tun, Sie dabei zu unterstützen!
• Und auch bei zusätzlichen Kosten, die durch Verschiebung entstehen, werden wir versuchen
Ihnen unter die Arme zu greifen.
Wenn Sie zum 10. Februar 2020 einen Antrag auf Projektförderung gestellt haben:
• Ihr Antrag wird im Hinblick auf das inhaltliche Konzept sorgfältig geprüft. Wir gehen davon
aus, dass sich bei den meisten Projekten zeitliche und räumliche Änderungen ergeben
werden.
• Informieren Sie uns gerne über Änderungen an den uns vorliegenden Anträgen.
• Die Förderentscheidungen teilen wir Ihnen Ende April mit.
Wenn Sie vorhatten, einen Antrag auf Projektförderung zum 4. Mai 2020 zu stellen:
• Diese Frist müssen wir leider aussetzen. Dafür bitten wir Sie herzlich um Verständnis! Wann
und wie Projekte umgesetzt werden und in welchem Umfang wir fördern können, ist
aufgrund der aktuellen Situation leider nicht ausreichend planbar.
• Wenn Sie ein Projekt planen, das zwischen 4. September 2020 und 15. Januar 2021
stattfinden soll, sprechen Sie uns gerne trotzdem an. Wir werden versuchen, Sie zu beraten.
Bitte reichen Sie zum 4. Mai keine Anträge ein! Die nächste Frist, zu der Sie Anträge stellen
können, ist der 14. September 2020.
In jedem Fall gilt: Sprechen Sie uns an und berichten Sie uns von Ihrer Situation. So bekommen wir
ein Gefühl dafür, wie wir Ihnen am besten zur Seite stehen können.
Junge Kunst und Kultur: Ilka von Bodungen, E-Mail: bodungen@kulturstiftung-hh.de
Kinder- und Jugendkultur, »FREIRÄUME!«: Julia Schwerbrock, E-Mail: schwerbrock@kulturstiftunghh.de. Telefonisch erreichen Sie uns (zum Teil etwas eingeschränkt) unter 040 339099.
Halten Sie gut durch und bleiben Sie gesund!
Herzlich,
Ihr Team der Hamburgischen Kulturstiftung

