Teilnahmebedingungen für SOMMA?! - Wuppertaler
Kulturfestival 2021
Die aktuellen Bedingungen für die Mitarbeit am SOMMA?! - Wuppertaler Kulturfestival 2021
•
•
•
•
•
•

Sämtliche Veranstaltungen müssen draußen / open air stattfinden
Sämtliche Mitwirkende müssen einen lokalen Bezug zu Wuppertal bzw. eine Zugehörigkeit
zur Freien Szene Wuppertal nachweisen und kreative und eigenständige Arbeiten
präsentieren
Sämtliche Beiträge müssen sich an der Einzigartigkeit der Wuppertaler Freien Szene messen
Sämtliche Aktionen müssen vernetzt, solidarisch und gemeinsam mit der Wuppertaler Freien
Szene durchgeführt werden
Sämtliche Eigenmittel, Spenden, Zuschüsse von Sponsoren, Eintrittseinnahmen u. Ä. müssen
in das Projekt fließen
Die Veranstalter*innen sind für das Einplanen von angemessenen Gagen/Honoraren für
beteiligte Kulturschaffende verantwortlich. Als Richtwert sollten 400 € netto pro Kopf kalkuliert
werden

Somit musst Du:
•
•
•
•
•
•
•

eine Bewerbung mit Konzept inkl. sämtlicher Mitwirkenden beim Projektbüro einreichen (nur
über das Online-Formular unter ksw.utopiastadt.eu möglich!)
den geplanten Termin und einen Kostenfinanzierungsplan (Teil des Bewerbungsformulars)
inkl. der GEMA- und KSK-Kosten beim Projektbüro einreichen
ein Hygiene- und Sicherheitskonzept erarbeiten und beim Projektbüro einreichen
Genehmigungsanträge vorbereiten beim Projektbüro einreichen
Zuschüsse bei Rechnungseingängen beim Projektbüro abrufen
Vergabevermerke schreiben und beim Projektbüro einreichen (Nähere Infos dazu bekommst
Du vom Projektbüro)
eine Abrechnung mit sämtlichen Belegen erstellen und beim Projektbüro einreichen (Für die
Abrechnung erhältst Du Vorlagen vom Projektbüro)

Die Bewerbungsphase für SOMMA?! - Wuppertaler Kulturfestival 2021 läuft vom 16.06.30.06.2021. Alle Bewerbungen werden vom Projektbüro auf Plausibilität geprüft und in
Zusammenarbeit mit dem Beirat des Kulturrats ausgewählt. Bis spätestens zum 10.07.2021 wird es zu
allen Anträgen eine Rückmeldung geben - ggf. auch schon früher.
Das Projektbüro ist unter ksw21@utopiastadt.eu zu erreichen, hilft bei der Erstellung der
Abrechnungen, Abrufen der Zuschüsse und Vergabevermerke, und kann bei der Erstellung von
Hygiene- und Sicherheitskonzepten, aber auch bei der Genehmigung unterstützen.
Gerne stehen wir auch für alle weiteren Fragen zur Verfügung.

