Förderantrag
Entsprechend der beiden Programme möchten wir Antragsteller bitten, die folgenden Formulare zu verwenden und vorher die
Fördergrundsätze, die Programmbeschreibung (Künstler oder Infrastruktur), die Vertragsbedingungen und den Fördervertrag zu
lesen.
Formlose Anträge werden nicht angenommen.
Zum Verfahren
Sie können auf den nachfolgenden Seiten die Formulare am Bildschirm ausfüllen, sie speichern und für sich zur Kontrolle
ausdrucken. Mit dem von Ihnen gewählten Passwort und der automatisch vergebenen Projektnummer können Sie sich alternativ zu
einem späteren Zeitpunkt wieder einloggen und Ihren Antrag weiter bearbeiten. Projektnummer und Passwort gehen Ihnen nach
Antragserstellung noch einmal per E-Mail zu.
Wenn Sie Ihren Antrag fertig bearbeitet haben und den Button „Abschicken“ drücken, geht der Antrag automatisch bei uns ein. Dann
erhalten Sie auf Ihrem Drucker einen Ausdruck des Antrags, den Sie bitte der Rechtsgültigkeit wegen nochmal unterschreiben und
uns altmodisch per Post (analog) zuschicken. Ein Antrag ist erst dann gültig, wenn er digital bei uns eingeht und wir von
Ihnen einen Antrag unterschrieben vorliegen haben.
Alle Anlagen (Beispiel CDs, Handelsregisterauszug oder auch die Vita), die Sie beifügen wollen, packen Sie bitte ins altmodische
Postpaket, wenn Sie digital größer als 1 MB sind.
Ist Ihr Antrag online bei uns angelegt, erhalten Sie ein kurzes Bestätigungsschreiben per Mail.
Sollten Sie unsicher sein, rufen Sie doch bitte einfach kurz unter Tel: 030 – 531 475 450 an oder vereinbaren Sie einen
Beratungstermin.
Über die Anträge wird vierteljährlich entschieden. Bei Bewilligung mailen wir Ihnen den Fördervertrag, mit der Bitte ihn auszufüllen,
den Sie dann unterschrieben von uns zurückbekommen.

Ihr nächster Annahmeschluss ist Dienstag, der 6. August 2013 18.00 Uhr (Eingang in der Geschäftsstelle für Ihren ausgedruckten,
unterschriebenen Antrag, den Sie vorher online gestellt haben).
Hier gelangen Sie zu den Online-Formularen für Ihren Förderantrag:
Antrag auf Künstlerförderung

Antrag auf Strukturförderung

Antrag auf Kurztourförderung
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