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1. Was wird gefördert? 
Die Kulturstiftung bezuschusst Kulturprojekte, die das kulturelle Angebot im Kreis 
Schleswig-Flensburg bereichern. 
 

2. Wer kann einen Förderantrag stellen? 
Vereine, Verbände, aber auch „Arbeitskreise“, die nicht kommerziell arbeiten. Ein 
gewinn darf nicht erwirtschaftet werden 
 

3. Können auch Einzelpersonen Anträge stellen? 
Ja 
 

4. Gibt es eine Mindest- und Höchstfördersumme 
Nein – allerdings stehen pro Jahr 20.000 € zu Verfügung, die angemessen verteilt 
werden sollen.    
 

5. Wichtigste Förderkriterien:  
 
- Projekte mit einem besonderen inhaltlichen Bezug zur Identität der Region  
- bestehende Angebotsstrukturen im Kreis Schleswig-Flensburg ergänzen  
- von bislang nicht kooperierenden Partnern, die erstmalig zusammenarbeiten  
- die eine aktive Betätigung ermöglichen sowie ein hohes Maß an 

eigenschöpferischen und innovativen Anteilen verwirklichen 
- die die kulturelle Identität von Minderheiten stärken und damit die Integration 
und das gegenseitige Verständnis in der Region fördern. 

 
6. Wie stellt man einen Antrag  

Ein Antragsformular steht auf der Internetseite zum Herunterladen unter 
https://foerderung.kultur-schleswig-flensburg.de/wp-
content/uploads/sites/5/2020/03/Antrag-zur-F%C3%B6rderung-eines-Kulturprojektes-
2.pdf bereit. Vor dem Ausfüllen des Antragsformulars ist es ratsam, die zuständige 
Ansprechpartnerin Claudia Koch unter 04621 – 960119 oder claudia.koch@kultur-
schleswig-flensburg.de zu kontaktieren.  

 
7. Wie aufwändig sind Antrag und Abwicklung der Förderung? 

Das Antragsformular umfasst zwei Seiten. Wichtig sind Projektbeschreibung und ein 
Kosten- und Finanzierungsplan. Der Antrag muss vier Wochen vor Projektbeginn der 
Kulturstiftung vorliegen. 
Bei positiver Förderentscheidung wird die Förderung ausgezahlt. Nach Projektende 
ist innerhalb von sechs Wochen ein Verwendungsnachweis erforderlich. 
Es gibt zudem die Möglichkeit der Fehlbedarfsfinanzierung. Im dem Fall ist eine 
detaillierte Kostenaufstellung nach dem Projekt erforderlich. Das Geld wird nach einer 
Prüfung dieser ausgezahlt.    
  
 

8. Gibt es Antragsfristen? 
Es können laufend Anträge gestellt werden. Es gilt das „Windhundprinzip“. Wenn die 
Gelder für ein Jahr verbraucht sind, gibt es erst wieder im Januar eine Chance. 
Bis 1.000 € entscheidet die Verwaltung. Darüber liegt die Entscheidung beim 
Kuratorium der Kulturstiftung, das viermal jährlich tagt. DieTermine sind über die 
Kreiswebsite öffentlich bekannt.  
 
 

9. Sind überjährige Projekte möglich? 
Normalerweise müssen Projekte im selben Haushaltsjahr beendet werden. 
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