Crowdfunding für Kultur
Rhein-Main

Lass Dein Projekt Wirklichkeit werden.

dranbleiben!

Starker
Anschub
mit
kulturMut

Gemeinsam
geht mehr
„kulturMut“ ist Crowdfunding für Kultur
in Rhein-Main, für Kulturschaffende und
Kulturbegeisterte. Für alle, die ihre künstlerische Vision verwirklichen wollen.
Und für alle, die sich eine reichhaltige
Kulturszene wünschen. „kulturMut“ ist
die regionale Plattform im Netz, auf der
Künstler und Publikum zusammenfinden.
Bewirb Dich und lass Dein Projekt Wirklichkeit werden. Finde spannende Projekte
und unterstütze kreative Ideen in unserer
Region.
www.startnext.de/kulturMut

So funktioniert
die neue „kulturMut“
Plattform

Neue Chancen –
für die Kultur und
ihre Unterstützer

1	Professionelle Kulturprojekte in Rhein-Main können
sich jederzeit mit ihrer geplanten Crowdfunding Kampagne bei „kulturMut“ bewerben.

KULTURMUT ist eine kontinuierliche, kuratierte Crowdfunding Plattform für RheinMain, die von der freien Kulturszene und
von professionellen Kulturinstitutionen
sowie von Studierenden und Absolventen
zur Realisierung ihrer Ideen genutzt
werden kann.

2	Zu jedem Euro der Unterstützer gibt es 50 Cent
hinzu – aus einem gemeinsamen Fördertopf von
Aventis Foundation und Kulturfonds Frankfurt
RheinMain.
3	Die Projekte können jederzeit schnell starten. Wer
dabei ist, entscheidet die Jury in der Regel innerhalb einer Woche nach Eingang der Bewerbung.
4	Die teilnehmenden Projekte erhalten individuelle
Beratung durch Startnext, und es werden kostenlose Webinare zu Präsentation und Kommunikation
angeboten.
5	Das Fundingziel der Projekte kann frei gewählt
werden, allerdings ist die Förderung pro Projekt auf
5.000 € begrenzt.
6	Ansonsten gelten für alle Teilnehmer die Crowdfunding Regeln von Startnext.

Das muss man tun
BEWERBEN
Auf www.kulturMut.de findest Du das Bewerbungsformular und alle notwendigen Informationen.
UNTERSTÜTZEN
Auf www.startnext.de/kulturMut kann man die laufenden Projekte entdecken und unterstützen und dabei
besondere Dankeschöns erhalten, vom Premierenticket
bis zum Wohnzimmerkonzert.

KULTURMUT wird in Medien und im Netz
aktiv beworben. Das erhöht die Chancen,
mit einer Crowdfunding Kampagne interessierte Unterstützer zu erreichen. Vor allem
die freie Kulturszene kann sich auf diese
Weise besser in der Region vernetzen.

KULTURMUT gibt es seit 2013 als jährliche
Kampagne mit 130 erfolgreich finanzierten
Kulturprojekten in sechs Jahren. Die neue
„kulturMut“ Plattform baut auf diesen Erfahrungen auf und nutzt die erreichte hohe
Bekanntheit im Rhein-Main-Gebiet.

KULTURMUT ist offen für weitere Förderer,
ob Kommunen, Vereine oder Stiftungen, die
sich der Aventis Foundation und dem Kulturfonds Frankfurt RheinMain anschließen
wollen, um Kultur für alle in der Metropolregion zu stärken.

Ein gemeinsames Projekt von

Aventis Foundation
Industriepark Höchst
D-65926 Frankfurt/Main
www.aventis-foundation.org

www.kulturMut.de
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Mit Unterstützung durch

