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Fonds S
Soziokulttur förde
ert Zusam
mmenhalt
Mit 1,7 Milllionen Eurro die Zusa
ammenarbe
eit in Krise
enzeiten gefördert
In der Vergabesitzung am
a 26. und 27.
2 Novembe
er 2020 hat das Kuratorium des Fonnds Sozioku
ultur aus
menausschre
eibung „Netzzwerke und neue Schnittstellen“ 800 Projekte au
us ganz
245 Anträgen zur Them
d zur Förde
erung im So
onderprogram
mm NEUST
TART KULTUR vorgescchlagen. Nac
ch dem
Deutschland
themenoffen
nen AUFTA
AKT im Septtember 2020
0 mit 4,3 Mio Euro Bew
willigungssum
mme war diese die
zweite von insgesamt fü
ünf Entscheidungsrunden
T
der Soziokultur.
S
D
ge nach
n zu einem Thema
Die Nachfrag
er auch derr unbedingte
e Wille, sich
h gesellschaaftlich mit wichtigen
w
Förderung und Untersttützung, abe
gebrochen. Ihre Arbeit schafft
Themen eiinzubringen, sind bei den freien Kulturakteur*innen ung
gesellschafttlichen Zusammenhalt vo
or Ort – oftma
ssischen Kullturangebote
e gibt.
als dort, wo es keine klas

Stark im N
Netzwerk
Kulturelle In
nitiativen, Vereine, Einrichtungen und
d Künstler*innen trotzen der
d Krise – m
mit guten und
d neuen
Partnern un
nd in ungew
wöhnlichen Kooperatione
K
am mit der Pflege
P
demeenter Mensch
hen, mit
n: gemeinsa
Sozialdienssten, Bestatttungsinstitutionen oder dem Biosphärenreservat. Sie sccheuen sich
h nicht,
kologische w
wie ökonom
mische Them
men mit künnstlerischen Mitteln
schwierige gesellschafttlich und ök
hen. Sie setze
en sich mit Verschwörun
V
ngstheorien und
u den Ängsten und derr Wut der Me
enschen
anzusprech
vor Ort ausseinander, sie sind kultu
urelle Plattfo
orm für Dialo
oge. Gemein
nsam und seektorenüberg
greifend
leisten sie eine für viele zugänglich
he kulturelle
e Auseinande
ersetzung mit
m komplexe n gesellscha
aftlichen
mmer, aber gerade jetzt von
v zentraler Wichtigkeit.
Fragen – im

Bereits üb
ber 12,4 Millionen Eurro im 10-Miillionen-Pro
ogramm be
eantragt
Im Rahmen
n des Program
mms NEUST
TART KULTU
UR der Beau
uftragten der Bundesregieerung für Ku
ultur und
Medien sch
hreibt der Fo
onds Sozioku
ultur seit Sep
ptember 202
20 fünf zeitlic
ch versetzte Projektförde
erungen
im Umfang von 10 Milliionen Euro aus.
a
Allein in
n den beiden
n ersten Aus
sschreibungeen sind bere
eits 12,4
uro Förderun
ng beantragt worden. Kna
app 6 Million
nen sind nach zwei Rundden bewilligt. Für die
Millionen Eu
soeben bee
endete Fristt der Themenausschreiibung „Youn
ng Experts + Ko-Produuktion / Kind
der und
Jugendliche
e“ liegen ern
neut knapp 200
2
Anträge n vor, über die das Kurratorium im JJanuar entscheiden
wird. Es fo
olgen die Themenauss
T
schreibungen
n: „Diversitä
ät, Inklusion, Vielfalt“ ((Januar 202
21) und
„Digitalität u
und Soziokultur“ (März 20
021). Die Förrderanträge werden überr das Online‐‐Portal einge
ereicht.

Re:Vision – Stärkung
g für Projektträger*in
nnen
Der Fonds Soziokultur verfolgt
v
mit Re:Vision di e Idee, die starke
s
und außergewöhn
a
nliche Expertise des
ellen Felds zu
z vernetzten
n und dabei seine beson
nderen Qualitäten über ddie Phase der Krise
soziokulture
hinaus zu sstärken. Das erstmalig sttattfindende O
Online-Form
mat des Fond
ds Soziokultuur richtet sich
h in fünf
wöchentlich
hen Episoden an die gefförderten Prrojekte im Rahmen des Sonderprog ramms NEU
USTART
KULTUR. Gemeinsam
m mit intern
nationalen E
n geht es um Them
men wie Re
elevanz,
Expert*innen
eing, Nachhaltigkeit und E
Erfolg.
Zugänglichkkeit, Well-Be
ormationen zum
z
Sonderp
programm de
es Fonds Soz
ziokultur find
den Sie auf dder Webseite
e
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