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Wir fördern Kultur in der Region
für Kulturträger und -anbieter, gemeinnützige Vereine und Organisationen  

im Landkreis Northeim

Unter dem Motto „Sie spenden, wir verdoppeln – die Kultur gewinnt“ hat die Kreis- 

Sparkasse Northeim ihre Kunden eingeladen, gemeinsam die regionale Kultur zu 

fördern. Die Idee: Alle eingehenden Kunden-Spenden verdoppelt die KSN bis zu einer 

Summe von 10.000 EUR, um schnell, einfach und unbürokratisch die von der Pandemie 

besonders betroffenen Künstler und Kulturanbieter zu unterstützen.

Dank einer großartigen Spendenbereitschaft vieler Kunden und der KSN-Förderung  

stehen nun insgesamt 25.000 EUR für die regionale Kulturarbeit zur Verfügung.

Schnell sein lohnt sich! Bewerbungsschluss ist der 31.05.2022.

Infos zur Spendenaktion der KSN und der BürgerStiftung Northeim sowie die  

Bewerbungsformulare gibt es unter www.KSN-Northeim.de.

#gemeinsamkulturfoerdern2022

  Jetzt bewerben bis zum 31. Mai!



#gemeinsamkulturfoerdern2022

  Bewerbungsmodalitäten auf einen Blick

Veranstalter • Idee • Zielsetzung

•	 Veranstalter	 der	 Kulturförderungsak- 
 tion #gemeinsamkulturfoerdern2022  
 sind die Kreis-Sparkasse Northeim  
 und die BürgerStiftung Northeim,  
 Am Münster 29, 37154 Northeim.

•	 Zu	 unserem	 Bedauern	 konnte	 auch 
 der KSN-Neujahrsempfang 2022 nicht  
 als Präsenzveranstaltung in der KSN  
 durchgeführt werden. Nachdem wir im  
 Vorjahr unsere Kunden gebeten hat- 
 ten, die örtliche Gastronomie durch 
 Bestellungen und Essensabholung 
 zu unterstützen und wir dafür drei  
 soziale Projekte fördern konnten, haben  
 wir diesmal alle Kunden aufgerufen,  
 gemeinsam mit uns die Kultur im Land- 
 kreis Northeim zu fördern. Unter dem  
 Motto „Sie spenden, wir verdoppeln – die  
 Kultur gewinnt“ haben viele Kunden der  
 KSN diese Einladung angenommen und 
 großartig gespendet. Wie angekündigt, 
 hat die KSN diese Spendensumme bis  
 zu einem Betrag von 10.000 EUR  
 verdoppelt. Nun können sich alle  
 „regionalen Kulturmacher“ auf einen  
 Anteil aus der Gesamtsumme bewerben.  
 Insgesamt stehen bei der Spendenaktion 
 #gemeinsamkulturfoerdern2022 stolze 
 25.000 EUR für die regionale Kultur zur  
 Verfügung.

Fördersumme

•	 Einen	Förderhöchstbetrag	gibt	es	nicht.

•	 Da	 wir	 mit	 den	 zur	 Verfügung	 stehen- 
 den 25.000 EUR aber möglichst im  
 gesamten Landkreis wirken wollen,  
 begrüßen wir Förderungssummen  
 zwischen 500 EUR und 2.500  EUR.

•	 Eine	 Vollförderung	 des	 Projektes	 ist	 
 möglich.

Bewerber/Teilnehmer

•	 Um	 eine	 Kulturförderung	 bewerben	 
 können sich Kulturanbieter und Kultur- 
 träger aus dem Landkreis Northeim, 
 also gemeinnützige Vereine, Organisa- 
 tionen, Körperschaften, die über einen  
 Freistellungsbescheid verfügen und  
	 eine	 Zuwendungsbestätigung	 aus- 
 stellen können.

•	 Antragsteller	 müssen	 ihren	 Sitz	 
 im Landkreis Northeim haben. Darüber  
 hinaus muss das Kulturprojekt, für  
 das ein Antrag gestellt wird, im  
 Landkreis Northeim umgesetzt werden 

 bzw. eine nachhaltige, positive 
 Wirkung auf die Kulturarbeit im  
 Landkreis haben.

•	 Von	 einer	 Förderung	 ausgeschlossen	 
 sind Einzelpersonen und politische  
 Parteien.

Förderfähige Projekte

•	 Gefördert	 werden	 Projekte	 und	 Maß- 
 nahmen im Landkreis Northeim mit 
	 einem	 kulturellen	 Zweck.	 Dies	 umfasst 
 neben der Musik auch Literatur sowie  
 bildende und darstellende Kunst.

•	 Auch	 investive	Maßnahmen	und	Perso- 
 nalkosten im Bereich Kunst und Kultur 
 sind förderfähig.

•	 Förderfähig	 sind	 alle	 Projekte,	 die	 in	 
 2022 realisiert wurden bzw. werden  
 oder noch in 2022 beginnen.

•	 Steht	bei	der	Maßnahme	ein	wirtschaft- 
	 licher	 Zweck	 im	 Vordergrund,	 ist	 sie	 
 nicht gemeinnützig und somit nicht  
 förderfähig.

Bewerbungsmodalitäten

•	 Die	 Bewerbung	 erfolgt	 einfach	 und 
 unkompliziert über einen Online- 
 Bewerbungsbogen.

•	 Einsendeschluss	 für	 die	 Bewerbung	 an	 
 die BürgerStiftung Northeim ist der  
 31. Mai 2022. Später eingehende  
 Bewerbungen werden nicht berück- 
 sichtigt.

•	 Eine	Projektbeschränkung	gibt	es	nicht.	 
 Jeder Bewerber kann auch mehrere  
 Förderanträge für unterschiedliche  
 Projekte stellen.

•	 Die	 Bewerber	 verpflichten	 sich,	 das 
 Projekt in 2022 umzusetzen bzw. zu  
 beginnen.

•	 Die	 BürgerStiftung	 ist	 über	 die	 
 Projektdurchführung zu informieren.  
 Die Förderung ist, wenn möglich, öffent- 
 lichkeitswirksam darzustellen.

•	 Sofern	 nicht	 aus	 dem	 Online-Formular	 
 ersichtlich, ist ein separater Kosten-  
 und Finanzierungsplan beizufügen.

•	 Projektförderungen	 anderer	 Banken/ 
 Finanzdienstleister sind dabei nicht  
 zulässig.

•	 Nach	 Auszahlung	 der	 Förderung	 ist	 
	 der	 BürgerStiftung	 eine	 Zuwendungs- 
 bestätigung  auszustellen.

•	 Es	 werden	 nur	 Bewerbungen	 berück- 
 sichtigt, die vollständig, mit evtl. Anlagen 

 (Kopie des Freistellungsbescheides  
 und evtl. Kosten- und Finanzierungsplan), 
 auf dem Bewerbungsformular einge- 
 reicht werden. Das Formular ist unter 
 www.KSN-Northeim.de abrufbar oder kann  
 unter info@buergerstiftung-northeim.de 
 angefordert werden.

•	 Mit	Einreichung	der	Unterlagen	bestätigt 
	 der	 Bewerber,	 dass	 die	 Unterlagen/ 
 Fotos keine Rechte Dritter verletzen,  
 insbesondere keine Persönlichkeits- 
 rechte und Urheberrechte.

Fördervergabe

•	 Die	 Fördervergabe	 erfolgt	 durch	 eine	 
 Jury der BürgerStiftung Northeim. Bei  
 der Beurteilung und Entscheidung ist  
 die Jury frei. Ein Rechtsanspruch auf  
 eine Förderung besteht nicht. Der  
 Rechtsweg ist ausgeschlossen.

•	 Alle	Förderanfragen	werden	geprüft.	Im	 
 Einzelfall wird über den tatsächlichen  
 Förderbetrag entschieden, wobei auch  
 eine Teilförderung zulässig ist.

Haftungsbeschränkungen

•	 Jegliche	 Schadenersatzverpflichtungen	 
 der KSN bzw. der BürgerStiftung und  
 ihrer Organe, Angestellten und Erfül- 
	 lungsgehilfen	 aus	 oder	 im	 Zu- 
 sammenhang mit der Durchführung 
 der Förderaktion, gleich aus welchem  
 Rechtsgrund, sind auf Vorsatz und  
 grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

•	 Die	 Kulturförderaktion	 #gemeinsam- 
 kulturfoerdern2022 unterliegt dem  
 Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
 Sollten einzelne Bestimmungen der  
 Teilnahmebedingungen ungültig sein  
 oder ungültig werden, bleibt die  
 Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedin- 
 gungen unberührt. An ihre Stelle tritt  
 eine angemessene Regelung, die dem  
	 Zweck	 der	 unwirksamen	 Bestimmung	 
 am ehesten entspricht.

Datenschutz

•	 Durch	 die	 Teilnahme	 an	 der	 Förderak- 
 tion erklärt sich der Bewerber 
 ausdrücklich einverstanden, dass die  
 KSN bzw. die BürgerStiftung die dazu 
 erforderlichen Daten für die Abwicklung  
 der Aktion speichert. Es steht dem  
 Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf  
 die Einwilligung aufzuheben und somit 
  von der Teilnahme zurückzutreten.


