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KNETE FÜR DEN KIEZ!

Gute Beispiele finden Sie hier:

Jetzt Ideen und Aktionen für den Rathausblock in Kreuzberg mit bis zu 4.000 € fördern lassen!

© S.T.E.R.N.
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Kleiner Anschub, große Wirkung!

Sie haben eine Projektidee, die den Rathausblock nach vorne bringt? Dann ist der Kiezfonds vielleicht der richtige Fördertopf für Sie!
Wofür gibt’s Geld?
Der Kiezfonds fördert Aktionen und Projekte im
und für den Kreuzberger Rathausblock, die
den öffentlichen Raum
verschönern
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Für wen gibt’s Geld?
Teilnehmen können alle Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen, die im Sanierungsgebiet
Rathausblock wohnen, arbeiten oder Eigentum
besitzen. Initiativen und Vereine können einen
Antrag stellen, wenn ihre Projektidee einen
Bezug zum Rathausblock hat.

Wie viel Geld gibt es?
Projekte werden mit bis zu 50% der Gesamtkosten bezuschusst. Mindestens die Hälfte
muss also von Ihnen als Antragsteller*in aus
eigenen Mitteln getragen werden. Das können
z.B. auch Spenden, Verkaufserlöse oder Sachkostenunterstützungen sein. Eine Förderung
des privaten Anteils – auch durch ein anderes
Programm – ist nicht möglich. Maximal gibt’s
im Kiezfonds 4.000 € pro Projekt.
Wer vergibt das Geld?
Eine Jury aus Vertreter*innen des Sanierungsgebiets Rathausblock und dem Bezirksamt
entscheidet, welche Projekte gefördert werden.
Je nachdem, wann wie viele Projekte eingereicht werden, wird sich die Jury voraussichtlich
drei- bis viermal zusammensetzen und über die
Bewilligung eingereichter Projekte beraten.

Wie stelle ich den Förderantrag?
Alle Antragsformulare und Informationen gibt’s
im Netz unter www.berlin.de/rathausblock-fk
– Anträge müssen postalisch oder per Mail im
Bezirksamt Friedrichshain Kreuzberg, bei Herrn
Matthes, eingereicht werden. Die Kontaktdaten
finden Sie im Antragsformular.
**NEU**
Bis wann muss das Projekt beantragt werden?
Projekte können jetzt über das ganze Jahr
verteilt eingereicht werden. Antragsschluss ist,
wenn der Kiezfonds ausgeschöpft ist.
Wer hilft mir bei Fragen?
Die Mitarbeiter*innen der Sanierungsbeauftragten S.T.E.R.N. GmbH helfen gerne weiter bei
Rückfragen und der konkreten Antragsstellung:
030/44363674 / rathausblock@stern-berlin.de

