Liebe Jazzfreunde und Mitglieder der Deutschen Jazz Föderation
nun, heute war es soweit. Das Bundeskabinett hat den Entwurf von Bundesstaatsministerin Grütters
über 1 Mrd. Kulturförderung bewilligt.
Es wird daher noch besondere Fördermaßnahmen für kleine Kulturstätten, Festivals etc. geben
d.h. das sind dann auch Jazzclubs. Alle hier angeschlagenen Kultur-schaffenden können sich somit
durch die neuen Fördermaßnahmen hoffentlich in bessere Gefilde retten. Wir wünschen Euch das von
Herzen!
Sobald wir wissen, wo und wie man die Anträge hierfür stellen kann, werden wir Euch informieren. Ein
Förderprogramm läuft ja bereits - es ist auch für Eure Einrichtungen wichtig und interessant:
https://neustartkultur.de/neustart/
Ziel des Programms ist es, in Zeiten der Corona-Krise die Zugänglichkeit von Kultureinrichtungen und
deren Vermittlungsangeboten zu sichern. Dafür werden diese unterstützt, adäquat auf die
coronabedingten Schutzverordnungen der Länder und der damit verbundenen organisatorischen
Herausforderungen gestärkt zu werden und ihnen finanziell dabei zur Seite zu stehen. Die Öffnung der
kleinen Spielstätten angepasst an Schutz- und Vorsorgemaßnahmen sollen hierbei unterstützt werden
sowie neue Angebote wie digitale Formate auch entwickelt werden können. Antragsberechtigt sind
auch Veranstaltungsorte für Konzertaufführungen sowie soziokulturelle Zentren und Kulturhäuser.
Diese Finanzmittel sollen Euch helfen, Eure Spielstätte Auflagengerecht auszustatten und den Neustart
zu beginnen.
Bitte schaut Euch das o.g. Programm schon einmal an. Geht in Euch, was ihr da für Eure Spielstätte
nutzen könnt bzw. braucht und geht unbedingt drauf ein. Die Schutzverordnungen mögen sich in den
verschiedenen Bundesländern unterscheiden, aber sie sind durch dieses Programm sicher finanzierbar
und es gibt noch Möglichkeiten im Bereich der Digitalisierung Eures Betriebes.
Wir wünschen Euch viel Erfolg!
Mit freundlichen Grüßen
Suzette Yvonne Moissl
Präsidentin
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