
Yes, we KAN! 

KulturAktivNortheim  ‐  Crowdfunding  für  Kulturschaffende  im  LK 
Northeim 
 
Du willst dich durch Covid-19 nicht davon abhalten lassen, Kultur an die Menschen zu 
bringen? Du bist Kulturschaffende*r und kannst eine Finanzspritze brauchen, um die 
Zeit der Krise zu überstehen oder ein Projekt zu verwirklichen? 
 
Gemeinsam haben der Landkreis Northeim, die Stiftung der Kreis-Sparkasse Northeim 
(KSN Stiftung) und das ZE Zentrum für Entrepreneurship der PFH Private Hochschule 
Göttingen eine Lösung für dich geschaffen. Auf der Crowdfunding-Plattform Ideenbeweger, 
einer regionalen Partnerseite von Startnext, steigt im August und September die Cofunding-
Kampagne „KulturAktivNortheim“. 
 
Und so wollen wir dir helfen: Du stellst in deinem eigenen Crowdfunding-Projekt vor, wofür 
du finanzielle Unterstützung brauchst und suchst gemeinsam mit uns Menschen, die dir 
gerne unter die Arme greifen. Weil Kultur nicht nur der Crowd wichtig ist, sondern auch der 
Kreis-Sparkasse Northeim und dem Landkreis Northeim, bekommen die teilnehmenden 
Projekte ein Cofunding von insgesamt 5.000 €. Am Ende der Kampagne hast du viel 
Support für deine Arbeit erhalten und kannst mit der zusätzlichen Finanzierung die Corona-
Krise überbrücken oder dein Projekt realisieren. 
Ergreif die Chance und lern jetzt neue digitale Wege kennen, Kultur zu bewerben und zu 
finanzieren! Unter folgendem Link geht’s gleich heute zur Bewerbung: 
ideenbeweger.org. 
 
Was ist überhaupt Crowdfunding? 
Wir wollen an dieser Stelle mal stark vereinfachen: Beim Crowdfunding unterstützt eine 
Vielzahl von Menschen mit jeweils anteilig kleinen finanziellen Beiträgen ein Projekt, 
eine Person oder ein Unternehmen. 
Dies geschieht über eine intermediäre Plattform und lässt sich aus deiner Perspektive in vier 
Schritte einteilen: 

1. Du stellst dein Anliegen vor und wirbst um Unterstützung – am besten in einem 
Video. Deinen Unterstützer*innen bietest du meistens mehrere Dankeschöns 
verschiedener Art an. 

2. Die Crowd unterstützt dich mit Spenden oder mit dem Kauf eines deiner 
Dankeschöns. 

3. Du bekommst nach einer erfolgreichen Kampagne das Geld ausgezahlt. 
4. Alle Unterstützer*innen, die ein Dankeschön ausgewählt haben, bekommen dieses 

von dir als Gegenleistung für ihre finanzielle Hilfe. Zwischen dem Crowdfunding 
und dem Erbringen der Gegenleistung können mehrere Monate liegen. 

Du brauchst mehr Informationen zum Crowdfunding? Wirf einen Blick in das Crowdfunding-
Handbuch von Startnext (https://www.startnext.com/hilfe/handbuch/so-funktionierts.html) 
oder auf den neu geschaffenen Youtubekanal des Ideenbewegers 
(https://www.youtube.com/channel/UCWJtroRxcUaN8JoMU4FgpxQ). Die beste Hilfe 
bekommst du natürlich persönlich in der kostenlosen Crowdfunding-Beratung für 
Südniedersachsen des SNIC-Südniedersachseninnovationscampus (Kontaktdaten 
unten angegeben). 
 
Wer kann sich alles das Cofunding sichern? 
Teilnehmen können alle Kulturschaffenden mit Wohnsitz im Landkreis Northeim sowie 
Kulturinstitutionen aus dem Landkreis Northeim. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 
Jahre. 



Am besten hast du ein konkretes Projekt und kannst deinen Unterstützer*innen etwas für 
ihre Hilfe zurückgeben, aber auch auf der Suche nach Spenden bist du bei der Kampagne 
richtig. 
Du bist dir unsicher, ob du teilnehmen kannst? Frag einfach mal bei uns nach! 
 
Wie  läuft  die  Bewerbung  und was musst  du  tun,  um  dir  die  Finanzierung  zu 
sichern? 
Wir glauben, für viele Kulturschaffende kann es aktuell nicht schnell genug gehen, Lösungen 
in der Krise zu finden. Deshalb kannst du dich ab sofort bis zum 31.08.2020 für die 
Cofunding-Kampagne bewerben. In einer Auswahlrunde am 31.08.2020 wird von einer 
Jury entschieden, ob dein Projekt ausgewählt und unterstützt wird. 
Du bewirbst dich unter ideenbeweger.org, wann immer es dir passt mit einer fertigen 
Kampagnenseite, die du bei Startnext anlegen kannst 
(https://www.startnext.com/Starten.html). 
 
Vorher solltest du dir am besten bei den Experten vom Ideenbeweger kostenlose Beratung 
holen (Kotaktdaten unten angegeben). Sobald dein Crowdfunding-Projekt für das Cofunding 
angenommen wird, legst du damit los, Unterstützer*innen von deinem Projekt zu 
überzeugen. Für jeden Euro, den du dabei einwirbst, gibt die KSN Stiftung noch einen 
Euro dazu - bis zu einem maximalen Cofunding von 500 €. Natürlich darfst du insgesamt so 
viel Finanzierung sammeln, wie du willst und kannst. Ende der Cofunding-Kampagne ist 
der 30.09.2020. 
Beim erfolgreichen Abschluss deines Projektes bekommst du innerhalb kurzer Zeit das 
Geld der Unterstützer*innen und das Cofunding ausgezahlt.  
 

Wen kannst du mit Fragen kontaktieren? 
Deine Ansprechpartner sind: 
Lukas Campen 
ZE Zentrum für Entrepreneurship - PFH Private Hochschule Göttingen 
Tel.-Nr: 0551 54700 177 
Mail: campen@pfh.de 
 
Nicole Wolter 
Landkreis Northeim 
Tel.-Nr. 05551/708-361 
Mail: nwolter@landkreis-northeim.de 
 
 
Was gibt es sonst noch zu wissen? 
Das Cofunding wird erst ab zehn Unterstützer*innen ausgezahlt. Projektstarter, die 
unerlaubte Hilfsmittel verwenden und/oder sonst versuchen, durch Manipulation ihre 
Förderungschancen zu erhöhen und/oder andere Vorteile zu erlangen, werden von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Wurde aufgrund derartiger Einflussnahme eine Förderung 
erlangt, können diese auch nachträglich aberkannt und/oder zurückgefordert werden. 
Rechtliche Schritte in Zusammenhang mit einer Manipulation oder einem Missbrauch bleiben 
vorbehalten. Ein Rechtsanspruch auf das Cofunding besteht nicht. 

 
Wie steht es um den Datenschutz? 
Die Bewerbungsunterlagen inkl. der personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum 
Zweck der Cofunding-Kampagne erhoben, verarbeitet und genutzt. Ferner werden die 
Bewerbungsunterlagen und personenbezogenen Daten im Rahmen des Auswahlprozesses 
von einer Jury gesichtet. Darüber hinaus werden die Daten nicht an Dritte weitergegeben. 
Für den Contest gelten die Richtlinien und Nutzungsbedingungen von Startnext. 
 


