Liebe Mitglieder und Jazzfreunde,
nach langen Beratungen hat die Bundesregierung nun auch das neue Hilfsprogramm Strukturfonds für
Kultur / Neustart für Kultur in Deutschland auf den Weg gebracht.
Auf den Seiten des Bundeskulturministeriums stehen schon die wichtigsten Förderbereiche, somit werden
auch kleinere Kultureinrichtungen, Clubs und Spielstätten sowie auch bestimmte Kulturprojekte und
Festivals Zuschüsse beantragen können. Noch ist hier kein Online-Beantragungs-Portal geöffnet, aber wir
möchten Euch gerne noch vorab dazu informieren:
a) die Corona-Schutzverordnungen werden unabhängig von dem neuesten verlängerten Verbot von
Großveranstaltungen bis 31.10.2020 von den jeweiligen Bundesländern auf deren Landesseite/Homepage
veröffentlicht. Dort könnt ihr die aktuellen Informationen einholen. Bundesweit werden ab heute bis
spätestens Mitte nächster Woche die neuen Schutzverordnungen und Auflagen zur Durchführung von
Veranstaltungen veröffentlicht.
b) Der größte Europäisches Verband für Veranstaltungscentren ist der EVVC; Hier wurde gestern eine
Zusammenstellung der Corona-Schutzverordnungen und ein Überblick zu welchen
Bedingungen Veranstaltungen durchgeführt werden können erstellt, die den Focus auf die
verschiedensten Bundesländer legt.
Wir danken dem Verband, dass er diese Zusammenstellung erbracht hat, denn das hätten wir in der
vorliegenden Qualität nicht so kurzfristig geschafft. Daher senden wir Euch hier den Link zu, auf dem Ihr
alle Informationen nachlesen könnt.
https://evvc.org/covid-19/rahmenplan
Nun zur Neuregelung der Anträge für Investitionen in Schutzvorrichtungen in Euren Spielorten: Das
bisherige Programm wurde nun geschlossen, weil es in Kürze ein neues Programm für Investitionen in
Schutzvorrichtungen in Euren Spielstätten innerhalb der 1 Mrd. Förderung für die Kulturszene
geben wird. Um nicht verschiedene Antragsportale laufen zu lassen, wird dies derzeit umgestellt. Wichtig
ist: das Förderprogramm "Neustart Kultur" des BKM (Bundeskulturministerium) wird wohl im
Windhundverfahren vergeben werden, daher solltet ihr möglichst zügig den Antrag stellen, sobald das
Online-Portal eröffnet ist. Diese 1 Mrd. wird nicht für alle Veranstalter und Kultureinrichtungen ausreichen.
Sobald das Portal online ist, werden wir Euch wieder anschreiben. Bleibt unter dem nachfolgenden Link
immer informiert: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-kultur-1735378
Mit freundlichen Grüßen
Suzette Yvonne Moissl
Deutsche Jazz Föderation e.V.
(Bundesgeschäftsstelle)

Weinbergstrasse 11 | 67150 Niederkirchen bei Deidesheim
Postfach 1242
| 67143 Deidesheim
+49 . 63 26 . 96 77 88 | fon
+49 . 63 26 . 98 21 21 9 | fax
info@deutsche-jazz-foederation.de / www.deutsche-jazz-foederation.de

