KULTUR KOMITEE
Winterthur
Hier erhältst du eine Wegleitung mit drei Beispielprojekten, an
welchen du dich orientieren kannst. Falls weitere Fragen
auftauchen, melde dich via info@kulturkomitee.win oder
besuche uns an einer öffentlichen Sprechstunde.

Als Privatperson

Institution oder Verein

Gruppe oder Kollektiv

📇
Kontaktangaben

Hier gibst du an, in welcher Rolle du das
Gesuchformular ausfüllst. Ob als
Privatperson, Gruppe oder Kollektiv,
Institution oder Verein.
Zudem gibst du Kantaktangaben von
einer Kontaktperson aus der
Projektgruppe an. Wenn du unter 18
Jahren alt bist, muss eine volljährige
Person für dich als Kontaktperson das
Formular absenden.

💬

Beschreibe dein Projekt
Beantworte in deinem Beschrieb Fragen
wie:
• Was ist das Thema, der Inhalt deines
Vorhabens?
• Wie wirst du es umsetzten wollen?
Was hast du für Pläne?
• Was willst du damit bewegen?
• Mit welchen
Instrumenten/Werkzeugen/Tools
arbeitest du?

❼

Kondensiere dein Vorhaben in sieben
Wörtern
Stell dir vor, dein Projekt wäre ein
Instagram-Post und du müsstest sieben
#Hashtags als Beschrieb wählen.
Hier ein paar Hilfeleistungen, wie du
dazu kommst:
• Mit welchen Werkzeugen kannst du
dein Projekt umsetzten?
• In welches Genre, in welche Branche
könnte dein Projekt eingeordnet
werden?
• Was ist die Aussage deines Projektes?
• Was für eine Wirkung könnte es
haben?

⏱
Wo, Wie Wann
Beantworte hier, wann dein Projekt
angedacht ist, wo du es gerne zeigen
würdest und im welchem Rahmen es
stattfindet.

❤🔥

Dein Herzblut
Beschreibe hier mit Leidenschaft, was
dich dazu antreibt, das Projekt
umzusetzen.

🎉

FAME!
Was sind mögliche Erfolgsindikatoren?
Woran kannst du ganz persönlich den
Erfolg deines Projektes erkennen?

💰
Geld
Hier gibst du uns an, was die
Gesamtkosten von deinem ganzen
Projekt sind und wie viel Geld du vom
Kultur Komitee anfragst.

💵

Budget
Gib hier an, für was du das Geld vom
Kultur Komitee gebrauchen wirst.

🪙🪙

Minimum
Im Budget oben gibst du das Best-Case
Szenario an. Gib hier das Low-Case
Szenario an. Was ist der mindeste
Beitrag, den du zur Umsetzung
benötigst? Auf welchen Betrag, den du
oben im Budget angegeben hast,
könntest du notfalls verzichten? Es kann
natürlich auch sein, dass du auf nichts
verzichten kannst. Dann gibst du bei
beiden den selben Betrag ein.

🎼📀🎙🎞🕺💃

Vom Laien zum Profi
Das Kultur Komitee würde gerne wissen,
ob du zum ersten Mal oder bereits schon
ganz oft Projekte für Förderung
eingegeben hast, denn es möchte allen
eine Chance geben.

📩

Deine Message ans Kultur Komitee oder an
die Projektleitung Noemi + Mia
Hier hast du die Möglichkeit, einen
Kommentar zu deinem Fördergesuch
platzieren. Du kannst diesen
Bereichauch nutzen, um uns ein
Feedback zum Formular zu geben.

KULTUR KOMITEE
Winterthur

🤞

Wir wünschen dir viel Glück.

