
           

 

Antrag auf ein #KulturhilfeSH Stipendium 

Erklärungen und Hinweise 

Ich verpflichte mich, dem Landeskulturverband Schleswig-Holstein e.V. (LKV) innerhalb 
von drei Monaten nach Erhalt des Stipendiums eine kurze, formlose Beschreibung 
meiner Tätigkeiten (max. 3.000 Zeichen) zu kommen zu lassen. Die Einreichung erfolgt 
digital über folgenden Link: https://www.landeskulturverband-sh.de/2021/02/17/wie-
muss-der-taetigkeitsbericht-fuer-das-kulturhilfesh-stipendium-aussehen/  
Eine Vorlage bzw. ein Beispiel für einen Bericht finden Sie ebenfalls unter dem Link. 
Belegexemplare und ein zahlenmäßiger Nachweis müssen nicht eingereicht werden. 
Sofern Sie Online-Formate im Rahmen des Stipendiums durchführen, bedarf es keines 
extra Tätigkeitsberichts, sofern diese auf der Website https://www.kulturnetz.sh 
aufgeführt werden. Links oder Hinweise zu Ihren Online-Projekten senden Sie bitte per 
Mail an redaktion@kulturnetz.sh 

 

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

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

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

 

Wichtige Hinweise: 

1. Der LKV ist verpflichtet, Verwendungsnachweise und Bewilligungen gegenüber 
dem Land Schleswig-Holstein als Geldgeber für die #KulturhilfeSH zur Prüfung 
zugänglich zu machen. 
 

2. Vorliegende Anträge werden auf ihre formalen Voraussetzungen hin vom LKV 
überprüft und bei deren Erfüllung zum Erhalt eines Stipendiums freigegeben. 
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3. Alle Bewerber*innen werden automatisch über Erhalt des Stipendiums oder ggf. 
Absage informiert. Eine Auszahlung des Stipendiums erfolgt zeitnah und 
ausschließlich auf das angegebene Konto. 
 

4. Sollte der LKV feststellen, dass von dem*r Bewerber*in vorsätzlich unrichtige 
Angaben gemacht wurden, behält sich der LKV vor, das Stipendium 
zurückzufordern. 
 

5. Datenschutzhinweis: Die mit diesem Antragsformular übermittelten Daten und 
erforderlichen Nachweise werden ausschließlich zur Bearbeitung und Verwaltung 
der #KulturhilfeSH verwendet und nach Ende der Aufbewahrungsfristen gelöscht. 
Weitere Informationen zum Datenschutz sind abrufbar unter: 
www.landeskulturverband-sh.de/datenschutz 

 

Bitte ankreuzen: 

Ich versichere, dass ich zum Zeitpunkt der Antragstellung für die 
Aufrechterhaltung oder Weiterentwicklung des eigenen künstlerischen Profils 
keine anderweitigen Stipendien erhalte. 

Ich versichere, dass mir keine anderweitigen Mittel für die Aufrechterhaltung 
meiner künstlerischen Fertigkeiten und für meine künstlerische 
Weiterentwicklung zur Verfügung stehen und es ohne die Gewährung des 
Stipendiums zu einer Gefährdung der Aufrechterhaltung der künstlerischen 
Existenz oder vergleichbaren anderen unbilligen Härten kommt.  

Ich versichere, dass meine Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten aktuell aufgrund 
der Corona-Pandemie eingeschränkt sind.  

Ich bestätige, dass ich dem Landeskulturverband Schleswig-Holstein e.V. auf 
Verlangen die zur Aufklärung des Sachverhalts und Bearbeitung meines Antrages 
erforderlichen Unterlagen und Informationen unverzüglich zur Verfügung stelle. 

Mir ist bewusst, dass der Erhalt des Stipendiums u.U. zu versteuern ist.  

Ich versichere, dass ich dem Landeskulturverband innerhalb von 3 Monaten nach 
Erhalt des Stipendiums über die digitale Eingabemaske auf der Internetseite des 
Landeskulturverbandes einen kurzen Tätigkeitsbericht zur Verfügung stelle. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass kein Rechtsanspruch auf die Gewährung des 
Stipendiums besteht. 



Ich versichere, dass ich den überwiegenden Teil der Summe meiner Einkünfte 
(d.h. mindestens 51%) aus selbstständiger, freiberuflicher Tätigkeit beziehe 

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit aller Angaben und erkläre mich mit den 
Förderbedingungen und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten 
einverstanden.  

Datum, Ort, 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! 
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