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Voraussetzungen für die Förderung 2021/2022 

Für welche Projekte kann ich Förderung beantragen? 

Das Kultur Komitee fördert Kulturprojekte, die in Winterthur öffentlich zugänglich sind – 
dies kann vor Ort, digital oder in irgendeiner anderen Form sein. 

Das Kultur Komitee Winterthur wird schliesslich entscheiden, anhand welcher Kriterien 
und mit welchen Schwerpunkten es Projekte fördern will. Die Voraussetzungen für den 
Förderantrag sind deshalb bewusst offengehalten. Es gibt also erst mal kein Richtig oder 
Falsch. Wenn du die Voraussetzungen unten erfüllst und überzeugt bist, dass du Kultur 
schaffst für Winterthur, freuen wir uns, wenn du dich mit deinem Projekt bewirbst! 

 
Wer kann sich bewerben? 

• Privatpersonen: Die einreichende Person ist volljährig und in Winterthur 
wohnhaft. Die an der Umsetzung beteiligten Personen müssen nicht volljährig 
sein. 

• Gruppen und Kollektive: Mindestens die Hälfte des Projektteams ist in Winterthur 
wohnhaft.  

• Vereine und Institutionen: Die einreichende Institution hat ihren Sitz in Winterthur. 

Pro Person, Gruppe oder Institution kann nur ein Gesuch eingereicht werden. (Eine 
Person kann nicht bei zwei Projekten initiierend sein, aber es ist möglich dass sie bei 
zwei Projekten in der Ausführung mitwirkt.) 

Wie viel Geld kann ich beantragen? 

• Förderbeiträge zwischen 3'000 CHF –  40'000 CHF 

Was wird nicht vom Kultur Komitee gefördert? 

• Hauptsächlich gewinnorientierte Projekte  
• Bereits abgeschlossene Projekte 
• Laufende Betriebskosten 
• Sport, politische oder religiöse Veranstaltungen 
• Kulturprojekte für geschlossene Kreise 

Wie viel Aufwand habe ich für den Antrag? 

• Du bewirbst Dich digital über das Eingabefenster, eine andere Form ist 
ausgeschlossen.  

• Alle Gesuche müssen in deutscher Sprache eingereicht werden. 
• Falls Du in die zweite Runde kommst, reichst Du auf Anfrage weitere 

Informationen nach (z.B. detailliertes Budget, ausführliche Beschriebe). 
Möglicherweise präsentierst du dein Projekt am 2. oder 3. April 2022 dem Kultur 
Komitee vor Ort.  

• Du informierst das Kultur Komitee über die Durchführung und dokumentierst 
deinen Prozess und/oder das Ergebnis (max. Aufwand 2-4 Stunden).  


