
5. Erklärungen und Hinweise

Ich verpflichte mich, dem Landeskulturverband Schleswig-Holstein e.V. (LKV) nach Abschluss des 
Projektes und spätestens bis zum 31.10.2020 einen kurzen Projektbericht zukommen zu lassen.

Zur Veröffentlichung meines Namens im Rahmen der öffentlichen Berichterstattung und in sozialen 
Medien über #KulturhilfeSH erkläre ich (zutreffendes bitte auswählen/ankreuzen):

Der Veröffentlichung meines Namens und Projekts im o. a. Sinne stimme ich zu

Der Veröffentlichung meines Namens und Projekts im o. a. Sinne stimme ich nicht zu 
 
Der Landeskulturverband Schleswig-Holstein e.V. (LKV) weist darauf hin: 
1. Der LKV ist verpflichtet, Verwendungsnachweise und Bewilligungen gegenüber den 

Zuwendungsgebern des Fonds #KulturhilfeSH zur Prüfung zugänglich zu machen.
2. Vorliegende Bewerbungen auf eine Projektförderung werden auf ihre formalen Voraussetzungen hin 

vom LKV überprüft und bei deren Erfüllung zur Förderung freigegeben. 
3. Alle Bewerber*innen werden automatisch über eine Zuwendung oder ggf. Absage informiert. Eine 

Auszahlung der Fördersumme erfolgt zeitnah und ausschließlich auf das angegebene Konto.
4. Der LKV weist darauf hin, dass die Zuwendung ggf. der Steuerpflicht unterliegt. Für die 

steuerrechtliche Abwicklung des Projekts ist der*die Zuwendungsempfänger*in selbst verantwortlich.
5. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Förderung. Der Verzicht auf Rechtsbehelf wird von dem*r 

Bewerber*in mit Unterzeichnung der Bewerbung ausdrücklich erklärt.
6. Sollte der LKV feststellen, dass von dem*r Bewerber*in vorsätzlich unrichtige Angaben gemacht 

wurden, behält sich der LKV vor, die Fördersumme zurückzufordern.
7. Datenschutzhinweis: Die mit diesem Bewerbungsformular übermittelten Daten und erforderlichen 

Nachweisen werden ausschließlich zur Bearbeitung und Verwaltung der Bewerbung um eine 
Förderung aus dem Fonds #KulturhifeSH verwendet und nach Ende der Aufbewahrungsfristen 
gelöscht. Weitere Informationen zum Datenschutz sind beim LKV abrufbar unter: 
www.landeskulturverband-sh.de/datenschutz

Hiermit bestätige ich, dass ich gar nicht oder zu weniger als 50% 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt bin.  

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit aller Angaben und erkläre mich mit den Förderbedin-
gungen und der Verarbeitung meiner personenbezogen Daten einverstanden. Ggf. reiche 
ich zusätzliche Belege für die von mir gemachten Angaben auf Verlangen des LKV nach.

Ort, Datum und Unterschrift
Bitte diese Seite ggf. ausdrucken, dann unterschreiben, danach einscannen und als Datei-Anhang  
an kulturhilfe@landeskulturverband-sh.de schicken oder eine digitale Signatur einfügen. Danke!

Landeskulturverband
Schleswig-Holstein e.V.

Bewerbung um eine Projektförderung aus dem Fonds #KulturhilfeSH 
des Landeskulturverbands Schleswig-Holstein e.V.
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