Fördermöglichkeiten in Corona-Zeiten für Amateurtheater
(in Baden-Württemberg)
Stand: 01. September 2020 (Veränderungen seit letzter Version (14. August) gelb markiert)
Viele Banken haben regionale Fördertöpfe aufgelegt oder Spendenportale eingerichtet /
umgewidmet. Bitte regional schauen, hier haben wir nur einzelne Beispiele aufgelistet, auch teilweise
ohne Corona-Bezug:
https://heimat.volksbank-stuttgart.de/
https://www.volksbank-allgaeu-oberschwaben.de/wir-fuer-sie/engagement/verein/corona-hilfevereine.html
https://www.wirwunder.de/
https://www.einfach-gut-machen.de/spendenplattform/index.html
https://www.vrdh.de/wir-fuer-sie-vrdh/unser-engagement/soforthilfe-corona.html
https://www.vrbankht.de/Ueberuns/engagement/corona-soforthilfe-vereine.html
http://engagement.sparda-bw.de/
https://www.bbbank.de/wir-fuer-sie/engagement/bbbank-foerderprogramm.html
https://www.startnext.com/pages/bbbank-crowdfunding

Auch regionale Verlage helfen mit Spendenplattformen - auch über Corona hinaus:
https://www.gemeinsamhelfen.de/
Nachfolgeprogramm der „Soforthilfe“: „Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen, die
ihren Geschäftsbetrieb im Zuge der Corona-Krise ganz oder zu wesentlichen Teilen einstellen müssen“ des
Bundes – steht auch Vereine und Solo-Selbstständigen offen
(ACHTUNG: Die Förderanträge müssen von einer Steuerberaterin/ einem Steuerberater, einer
Wirtschaftsprüferin/einem Wirtschaftsprüfer oder einer vereidigten Buchprüferin/einem vereidigten
Buchprüfer gestellt werden!)
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/listefoerderprogramme/ueberbrueckungshilfe-corona/

Bundesförderung für pandemiebedingte Investitionen für Kulturzentren usw. (i.d.R. Fördersummen
zwischen 5.000,- und 10.000,- €):
https://neustartkultur.de/nk/neustartkultur/

Perspektiven zeigt auch der Masterplan Kultur BW – zum Beispiel die Fortsetzung der Förderung
nach dem Kultursommer 2020 – Programm:
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/kunst-kultur/kultursparten/unterstuetzung-kulturbetriebecoronavirus/masterplan-kultur/

„Kultur trotz Abstand“ des Wissenschaftsministeriums fördert „künstlerische Darbietungen sowie die
Entwicklung und Erprobung neuer Formate, zielgruppenspezifischer Angebote und künstlerischer
Konzepte, die trotz der derzeitigen Auflagen umgesetzt werden können und dürfen" (Fördersummen
zwischen 10.000 und 50.000,- €, drei Antragsrunden) (Bewerbungsschlüsse 06. September, 04.
Oktober)

Der Landesverband darf im Auftrag des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst im
Herbst eine zweite Förderrunde ausschreiben, Bewerbungen ab sofort möglich, Projekt darf erst
nach dem 01. November beginnen:
http://amateurtheater-bw.de/index.php/de/foerdermittel.html
“Dive In” der Kulturstiftung des Bundes – Innovative digitale Vermittlungsformate mit mind. 50.000,€ fördern lassen (Einreichschluss 30. September):
https://www.kulturstiftung-desbundes.de/de/projekte/nachhaltigkeit_und_zukunft/detail/dive_in.html

Tipps aus dem Bundesfinanzministerium für Vereine:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuert
hemen/Abgabenordnung/2020-04-09-steuerliche-massnahmen-zur-foerderung-der-hilfe-fuer-vonder-corona-krise-betroffene.pdf?__blob=publicationFile&v=1

Digitale Projekte mit Kindern und Jugendliche werden auch hier gefördert:
https://www.dkhw.de/foerderung/foerderantrag-stellen/

Interessante Weiterbildungsangebote bietet die Kulturpolitische Gesellschaft:
https://kupoge.de/webinare/
Übersichten zu weiteren Hilfsprogrammen:
https://www.kulturrat.de/corona-pandemie/musik-und-darstellende-kunst/
https://www.kulturrat.de/corona-pandemie/darstellende-kunst/

Weitere Tipps für Vereine –auch mit Finanz- und Steuertipps (auch zur neuesten Senkung!):

https://www.hausdesstiftens.org/vereinsrechtliche-fragen-zur-coronakrise/?_ga=2.233836446.1424424298.1592476261-105473276.1580193596
https://www.vereinswelt.de/umsatzsteuer-senkung-2020-die-wichtigsten-aenderungen-fuer-vereine

Ressourcen als nichtfinanzielle Hilfen:
https://www.stifter-helfen.de/ressourcenguide?utm_source=CleverReach+GmbH+&utm_medium=email&utm_campaign=F%C3%B6rderNews+im+Juni&utm_content=Mailing_13650148

Private und weitere Initiativen:
https://www.wekickcorona.com/
https://www.aktion-mensch.de/corona.html

Förderung der Nachbarschaftshilfe im ländlichen Raum - für alle Vereine, die sich vor Ort für die
Nachbarn einsetzen und dafür z.B. Auslagen haben:
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/ehrenamt/bule-sondermassnahmecorona.html
https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/KompetenzzentrumLaendliche-Entwicklung/Ehrenamt-staerken/Versorgung-sichern_node.html

Jede Menge Tipps und Impulse rund um Corona – auch zum Mitmachen:
www.vereintzusammen.info

Und ein Hinweis auf eine kommende Förderung (aus unserer Homepage / Rundmail, vom 25.
Juni 2020):
Liebe Mitgliedsbühnen,
wir haben großartige Nachrichten aus dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst! Wie in
der aktuellen Pressemitteilung hier nachzulesen ist, wird das Ministerium eine Soforthilfe für die
Breitenkultur einrichten, d.h. auch für die Mitgliedsbühnen des LABW. D.h., jede unserer Mitgliedsbühnen
wird berechtigt sein, einen Antrag auf Gewährung der Soforthilfesumme zu stellen. (Die Höhe der Summe
wird sich nach der Anzahl der beim LABW gemeldeten Mitglieder richten und im höheren dreistelligen
bzw. niedrigen vierstelligen Bereich bewegen.)
Über das exakte Antragsprozedere, die Form der Anträge usw. soll spätestens im Laufe der kommenden
Woche Klarheit herrschen. Wir informieren Sie also, sobald die Antragsstellung möglich ist und stehen
dann selbstverständlich wie gewohnt für Fragen zur Verfügung. Stand heute kennen wir diese Details
jedoch selbst noch nicht, können diesbezügliche Nachfragen also noch nicht seriös beantworten.

Die Antragsformulare werden in Kürze freigeschaltet und gehen dann sämtlichen Bühnen zu!

Fördermöglichkeiten für Amateurtheater aktuell und
Corona-unabhängig:
Förderung über den BDAT für Projekte im ländlichen Raum – bis 09. September bewerben:
https://landluftzweipunktnull.de/

Unterstützung bei der Integration neuer Mitglieder über den BDAT – bis 31.12. bewerben:
https://bdat.info/service/informationen-fuer-theatervereine/fuereinander-fuer-mehr-engagement-intheatervereinen/

Fördermittel zur Öffnung des Vereinsheims/Theaters/Kulturhauses, ausgeschrieben vom
Wissenschaftsministerium BW - verlängert bis 4.9.:
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/kunst-kultur/kulturfoerderung/fre
iraeume/
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/service/ausschreibungen/

„PUSH DICH!“ der Baden-Württemberg Stiftung und der LKJ (Landesvereinigung Kulturelle
Jugendbildung) – Förderung für Projekte von 14- bis 18-Jährigen:
„PUSH DICH! ermöglicht es Jugendlichen in informellen Gruppen, also im Freundeskreis, der eigenen
Band oder im losen Zusammenschluss mit anderen, künstlerische und kreative Ideen umzusetzen.“
(Website der LKJ)

„MeinLand“ mit Bundesmitteln via „Kultur macht stark“ für „Medienwerkstätten und
Ausstellungen mit Jugendlichen“ (Bewerbungsschluss 10. August)

NEU: Mit dem Wettbewerb „Stärkung des Ehrenamts“ sucht das Ministerium für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz kreative und kooperative Projekte, die junge Menschen im Ländlichen Raum
für die Übernahme eines Ehrenamts qualifizieren https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unser-

service/wettbewerbe-und-auszeichnungen/staerkung-ehrenamt/

