Tipps für einen erfolgreichen kultKIT-Förderantrag
Das kultKIT-Team ist der Meinung, dass wir alle von einem engeren Austausch über dem
Fehmarnbelt profitieren. Es kann unterhaltsam, fordernd und lehrreich sein, den sicheren
Alltag für einen Moment zu verlassen, um sich dem Unbekannten und unterschiedlichen
Denk- und Praxisweisen zu stellen.
Lasst uns gegenseitig ein besseres Verständnis voneinander aufbauen und gleichzeitig uns
selbst kennenlernen. Lasst uns herausfinden, dass uns mehr vereint als uns unterscheidet,
und dass unsere Vielfältigkeit eine Stärke ist.
Wir von kultKIT möchten so vielen Menschen wie möglich ermöglichen, selbst zu
erforschen, welche Bedeutung es hat, in einer Grenzregion leben. Deshalb haben wir uns
zusammengefunden, um Ihnen und allen anderen, die ein deutsch-dänisches Projekt ins
Leben rufen wollen, zu helfen und Sie finanziell zu fördern.
Es ist nicht ganz einfach EU-Gelder zu empfangen, dennoch ist es unser Anspruch, kultKITFördermittel für alle zugänglich zu machen. Bitte lesen Sie gründlich das Antragsformular
und die Förderkriterien und nutzen Sie die Möglichkeit der persönlichen Beratung.
Bitte beachten Sie, dass kultKIT sowohl Begegnungen als auch konkrete Projekte mit einem
größeren Budget und umfangreicheren Programm fördert.
Im Folgenden haben wir Tipps und Ratschläge zusammengestellt, die hoffentlich Ihr
deutsch-dänisches Projekt gut auf den Weg bringen.
Wir freuen uns auf Ihren Projektantrag!
Ihr kultKIT-Team

kultKIT fördert …
-

-

-

Deutsch-dänische Projekte innerhalb der Schwerpunktthemen Bildung, Sport, Freizeit und Kultur im
weitesten Sinne.
Projekte, in denen die Teilnehmer gemeinsame Aktivitäten durchführen. Wir hoffen, dass dies die
Teilnehmer motiviert, ein besseres Verständnis für die deutsche oder dänische Kultur zu
bekommen und die Nachbarsprache zu lernen.
Projekte, deren Aktivitäten in den folgenden Kreisen bzw. Städten und Kommunen der kultKITRegion stattfinden: Kreis Ostholstein, Stadt Fehmarn, Hansestadt Lübeck, Næstved Kommune,
Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune und Lolland Kommune.
Mindestens ein Projekt-Akteur muss aus der oben genannten kultKIT-Region kommen.
Innovative Projekte. Das heißt Projekte, deren Aktivitäten nicht zuvor in der gegebenen
Partnerstruktur durchgeführt worden sind.

kultKIT fördert nicht …
-

Bereits existierende Projekte
Kommerzielle Projekte
Tagesgeschäftliche Tätigkeiten

kultKIT fördert nicht Kosten für …
-

Geschenke und Prämien
Einkauf von Ausrüstung
Administrative Kosten
Alkohol
Lohn- und Honorarausgaben (kultKIT fördert nur Honorare für Projektexterne)

Alle kultKIT-Projekte benötigen …
mindestens eine projektverantwortliche Person je in Dänemark und in Deutschland. Die
Projektverantwortlichen sind zugleich Kontaktpersonen und verantwortlich für die Projektdurchführung,
das Budget und die Buchhaltung, sowie für die Berichterstattung an kultKIT.

Bitte bedenken Sie …
-

-

-

dass die kultKIT-Fördermittel keine Eigenfinanzierung voraussetzten. kultKIT-Projekte können
Mittel von anderen Finanzierungsquellen entgegennehmen, jedoch nicht von anderen EU-Fonds, Programmen und -Projekten. Eine Ausnahme ist die kultKIT-Förderung in Zusammenarbeit mit
KursKultur.
dass kultKIT-Projekte erst angefangen werden dürfen, wenn das Bewilligungsschreiben
entgegengenommen wurde.
dass Projektkosten erst nach dem Abschluss des Projekts, und nachdem kultKIT die
Sachbearbeitung des Abschlussberichtes inklusive Belege, Teilnehmerliste und Dokumentation für
die Projektdurchführung durchgeführt hat, zurückerstattet werden.
dass kulKIT nur die in der Bewilligung zugesagten Förderbeträge zurückerstatten kann.
die Dokumentationspflicht der Projektaktivitäten durch Bilder oder Videos, unterschriebene
Teilnehmerlisten und relevante Belege.
dass kultKIT-Projekte von den deutschen und dänischen Projektpartnern gemeinsam durchgeführt
werden, von der Entwicklung bis zur Abrechnung.

kultKIT unterstützt Sie bei der Suche nach dem richtigen Partner
Die kultKIT-Projektpartnerbörse hilft Ihnen bei der Suche nach den richtigen Projektpartnern. Verfassen Sie
einen kurzen und präzisen Text, der Ihre Wünsche für eine Zusammenarbeit erörtert, und senden Sie den
an info@kultkit.eu. Wir haben die Möglichkeit, Ihr Schreiben auf kultkit.eu und kultKITs Facebookseite zu
veröffentlichen.

kultKIT finanziert Begegnungen zur Projektvorbereitung

kultKIT fördert deutsch-dänische Projekte und Begegnungen. Eine kultKIT-Begegnung ist ein einmaliges
Treffen mit einem maximalen Budget von 3.000 Euro. Bitte beachten Sie, dass Ihr Antrag zur Förderung
einer kultKIT-Begegnung genehmigt werden muss und Sie die Bewilligung erhalten haben müssen, bevor
Sie Kosten verursachen.

Projekt- und Budgetänderungen
Wir besitzen alle das Recht Erfahrungen zu sammeln – auch während einer Projektdurchführung. Deshalb
ist es möglich, ein Projekt inhaltlich zu justieren und kleine Verschiebungen im Budget vorzunehmen. Bitte
beachten Sie stets, dass Ihr kultKIT-Projektberater eventuelle Justierungen vor (!) der Entstehung von
Kosten genehmigen muss.

Nicht außer Acht lassen: Abschlussbericht und Belege
kultKIT möchte gute Projekterfahrungen weitervermitteln können. Dies ist einer der Gründe dafür, dass der
Abschlussbericht obligatorisch ist. Die Abschlussberichte sind auch wichtig für die Evaluation von kultKIT.
kultKIT kann nur in der Bewilligung budgetierte Ausgaben zurückerstatten, die in der Abrechnung durch
Belege dokumentiert sind. Der Projektname und kultKIT2 sollte auf allen Belegen mit Kugelschreiber
aufgeführt werden. Bitte beachten Sie auch, dass die Projektteilnehmer sich in einer Teilnehmerliste
eintragen müssen.

kultKIT ist für alle – Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Ihr kultKIT-Berater hilft Ihnen durch den gesamten Projektprozess. Wir helfen Ihnen bei der
Projektpartnersuche, wir helfen Ihnen bei der Formulierung des Antrages – und wir helfen Ihnen auch bei
der Abrechnung. Unser Anspruch ist es, dass die kultKIT-Förderung für alle zugänglich sein soll, damit so
viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Spaß und lehrreichen Ansätzen sich über den Fehmarnbelt
hinweg begegnen können.

Hansstadt Lübeck
Petra Macht
Petra.macht@luebeck.de – Tel. +49 (0) 451 1224075

Stadt Fehmarn
Beate Burow
b.burow@stadtfehmarn.de – Tel. +49 (0) 4371 506654

Kreis Ostholstein

Susanne Birck
s.birck@kreis-oh.de – Tel. +49 (0)4521 788275

Næstved Kommune
Jeppe Cecil Pers
jceper@naestved.dk - Tel.: +45 2346 6032

Guldborgsund Kommune
Katha Qvist
kq@guldborgsund.dk - Tel.: +45 54731524

Lolland Kommune
Louise Boye Moe
lobmo@lolland.dk - Tel.: + 45 54676893

Vordingborg Kommune
Anne Marie Kamilles
akam@vordingborg.dk - Tel.: +45 5536 2020

