
Seite 1 von 6 
 

Regeln für die finanzielle Unterstützung  
für interkulturelle Veranstaltungen  

Dieser Text gehört zur Ordnungs-Nummer 3/20 

Dieser Text ist in einfacher Sprache geschrieben.  

So ist er besser zu verstehen. 

In der Stadt Stuttgart  

organisieren verschiedene Vereine und Arbeitsgruppen  

von Migrantinnen und Migranten kulturelle Veranstaltungen. 

Für die Planung und Durchführung  

gibt es von der Stadt Stuttgart finanzielle Unterstützung.  

Finanzielle Unterstützung ist Unterstützung durch Geld. 

Damit will die Stadt Stuttgart erreichen,  

dass die Kultur von Menschen aus verschiedenen Ländern  

bekannter wird.  

Bei den Veranstaltungen sollen sich Menschen treffen  

und gemeinsam austauschen.  

Welche Regeln es für die Unterstützung gibt,  

steht in diesem Text. 
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Wer bekommt die finanzielle Unterstützung  
von der Stadt Stuttgart? 

Die finanzielle Unterstützung bekommen: 

• Vereine 

• Organisationen 

• Arbeitsgruppen 

von Migrantinnen und Migranten. 

Sie müssen ihren Sitz in Stuttgart haben.  

Die Veranstaltung muss auch in Stuttgart sein. 

Für was gibt es die finanzielle Unterstützung? 

Die Stadt Stuttgart unterstützt verschiedene Veranstaltungen. 

Zum Beispiel: 

• Theater  

• Konzerte  

• Tanz und Folklore  

• Veranstaltungen,  

bei denen verschiedene Texte vorgelesen werden  

Wenn die Veranstaltung nicht auf Deutsch ist,  

dann sollte die Veranstaltung so gemacht sein,  

dass das Publikum versteht, worum es geht. 

Zum Beispiel durch  

• eine Erklärung in deutscher Sprache um was es geht 

• deutsche Untertitel 

• das Programm-Heft in deutscher Sprache 
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Für welche Veranstaltungen  
gibt es kein Geld von der Stadt Stuttgart? 

• Veranstaltungen,  

für die es von der Stadt Stuttgart schon Geld von einem anderen Amt 

gibt 

• Veranstaltungen, die ihre Einnahmen spenden 

• Veranstaltungen wie zum Beispiel  

eine Koch-Veranstaltung  

oder eine Sport-Veranstaltung 

• Veranstaltungen von politischen Parteien 

Wie viel Geld können  
die Vereine oder Organisationen bekommen? 

Die Vereine oder Organisationen   

können 45 % der Kosten für eine Veranstaltung bekommen.  

Aber höchstens 2.000 Euro.  

Zum Beispiel für: 

• die Miete von Räumen 

• die Bezahlung der Künstlerinnen und Künstler 

• die Kosten von Plakaten. 
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Was ist noch wichtig? 

Das Geld ist nur für einen Teil der Kosten einer Veranstaltung. 

Den Rest der Kosten muss der Verein oder die Organisation  

selber bezahlen.  

Zum Beispiel mit dem Geld von: 

• dem Eintritt 

• Spenden 

• Geld, das der Verein oder die Organisation selber hat 

• Geld, das der Verein oder die Organisation  

von anderen Förder-Institutionen bekommt.  

Förder-Institutionen sind Organisationen,  

bei denen Geld beantragt werden kann. 

Es ist wichtig, für die Veranstaltung Werbung zu machen. 

Zum Beispiel mit Plakaten. 

Die Werbung sollte in Deutsch oder in 2 Sprachen sein. 

Die Termine für die Veranstaltung müssen in der Zeitung  

oder im Veranstaltungskalender der Stadt Stuttgart stehen. 
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Wie wird der Antrag gestellt? 

Das Formular für den Antrag  

gibt es auf der Internetseite der Stadt Stuttgart. 

Der Antrag sollte so früh wie möglich abgegeben werden,  

aber spätestens 6 Wochen vor der Veranstaltung. 

Folgende Dokumente werden benötigt: 

• das Formular für den Antrag 

• eine Beschreibung der Veranstaltung 

• das Programm der Veranstaltung 

• ein Plan, auf dem steht, wie viel Geld Sie mit der Veranstaltung 

verdienen und wie viel Geld Sie ausgeben. 

Wie wird entschieden,  
ob es Geld für die Veranstaltung gibt? 

Nur wenn die Stadt Stuttgart noch genügend Geld hat, kann sie auch 

fördern.  

Wenn alle Unterlagen vollständig sind,  

wird geprüft, ob alles stimmt und ob es zu den hier beschriebenen 

Regeln passt. 

Wenn alles in Ordnung ist, bekommen Sie eine Zusage. 

In der Zusage steht, wie viel Geld Sie bekommen. 
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Müssen Sie sagen,  
wenn sich bei der Veranstaltung etwas ändert? 

Ja.  

Sie müssen sagen, wenn die Veranstaltung 

• nicht stattfindet, 

• an einem anderen Datum stattfindet, 

• an einem anderen Ort stattfindet, 

• ein anderes Programm hat. 

Auf den Plakaten und in der Zeitung muss stehen,  

dass Sie für die Veranstaltung  

Geld von der Stadt Stuttgart bekommen.  

Dafür bekommen Sie das Logo der Stadt Stuttgart. 

Wann wird das Geld für die Veranstaltung ausbezahlt? 

Das Geld wird erst nach der Veranstaltung ausbezahlt. 

Um das Geld zu bekommen,  

muss ein Formular ausgefüllt und unterschrieben werden. 

Dieses Formular heißt: Erklärungsvordruck. 

Sehr wichtig ist natürlich eine Abrechnung. 

In der Abrechnung muss stehen,  

wie viel Sie mit der Veranstaltung eingenommen haben 

und wie viel Geld Sie ausgegeben haben. 

Wurde für die Veranstaltung Werbung gemacht,  

zum Beispiel mit Plakaten oder einem Zeitungsartikel?  

Dann muss ein Plakat oder der Zeitungsartikel mit abgegeben werden. 
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