Förderprogramm Investitionen - zweite Runde
für Freie professionelle Theater in Niedersachsen
- Antragsformular 1. Basisdaten
Name des Theaters / der Gruppe
Adresse
Ansprechpartner*in
Mail und Telefon
Internetseite des Theaters

2. Investitionsgegenstand und Antragssumme
a) Welche Investition wollen Sie tätigen? Die beanragten Gegenstände sollten in einem
Gesamtzusammenhang zueinander stehen.

b) Wie hoch ist die Summe, die Sie hier beantragen? (max. 8.000 Euro)

€

c) Was kostet die Investition insgesamt? Falls sie bereits Kostenvoranschläge* haben,
fügen Sie diese bitte hinzu. Erläutern sie bitte in jedem Fall, wie sie auf die Summe kommen (Schätzung, üblicher Marktwert etc.)

* Falls es zu einer Förderung kommt, ist es für Anschaffungen über 500 Euro notwendig drei Kostenvoran-

schläge / Preisangebote einzuholen. Für die Antragstellung ist dies noch nicht zwingend notwendig, jedoch
sollte die hier angegebene Summe nicht extrem vom tatsächlichen Wert abweichen.

3. Finanzierung

Bitte legen Sie die Gesamtfinanzierung der Investition dar .

MWK (max. 80 Prozent)

€

Eigenmittel

€
€

Weitere Förderer
(Bitte benennen Sie diese.
Wenn es mehr als zwei sind,
fügen Sie bitte einen gesonderten Kosten - und Finanzierungsplan bei. )

€
€

GESAMTSUMME

Das antragstellende Theater /die antragstellende
Gruppe ist zum Vorsteuerabzug berechtigt:

JA

NEIN

Ein vorzeitiger Maßnahmebeginn wird beantragt :

JA

NEIN

Falls ein vorzeitiger Maßnahmebeginn beantrag wird, begründen Sie bitte kurz:

4. Notwendigkeit der Investition

Beschreiben sie kurz, warum die Anschaffung für Sie nötig ist. Was wird besser / leichter
funktionieren, nachdem die Investition getätigt wurde?

5. Kurze Selbstbeschreibung des Theaters / der Gruppe

Seit wann existiert das Theater / die Gruppe? Wie viele Personen gehören zum festen Kern?
Arbeiten Sie auf dem Land oder in der Stadt? Besitzt die Gruppe eine eigene Spielstätte,
und wenn ja werden dort auch Gastspiele anderer Gruppen gezeigt? Arbeiten Sie viel im
Tourbetrieb? Was sind (momentan) Ihre künstlerischen Hauptthemen?

Info: Es handelt sich bei der Förderung um eine Fehlbedarfsfinanzierung. Abweichungen
der tatsächlichen Kosten nach oben müssen durch zusätzliche Eigen-/Drittmittel gedeckt
werden. Sollte die Investition dagegen niedriger ausfallen, als hier angegeben, muss der Differenzbetrag zurückgezahlt werden.

Schicken sie den ausgefüllten Antrag per Mail an laft@laft.de
oder per Post an:
Landesverband Freier Theater + Lister Meile 27 + 30161 Hannover

