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Niemand kommt, alle sind dabei. 
 

Das Nicht-Festival des Sommers in Berlin 
Solidaritätsfestival für freie Berliner Künstler*innen und Kulturschaffende  

in Existenznot 
 

Antrag 
auf Gewährung finanzieller Unterstützung für  

freie Künstler*innen und Kulturschaffende in Berlin,1 die keine Mittel aus 
dem Soforthilfe II Programm des Landes Berlin bekommen haben 

 

Bitte füllen Sie / fülle den Antrag vollständig aus und sende den unterschriebenen Antrag 
spätestens bis zum 23.07.2020 per E-Mail an antrag@niemandkommt.de 

 

 

1. Antragsteller*in 

Name, Vorname:  _________________________________________________ 

Straße, Hausnummer: _________________________________________________ 

PLZ, Ort:   _________________________________________________ 

Geburtsdatum:  _________________________________________________ 

Beruf/Betrieb:   _________________________________________________ 

Steuernummer (zur freiberuflichen Tätigkeit aus o.g. Beruf/Betrieb): ________________ 

Kunstsparte/n:   _________________________________________________ 

(professionelle) Webseite:2  ________________________________________________ 

Telefon:   _________________________________________________ 

E-Mail:    _________________________________________________ 

                                                             

1 Bitte haben Sie / habt Ihr Verständnis dafür, dass antragsberechtigt nur Künstler*innen und Kulturschaffende 
(natürliche Personen) sind, die ihren Wohnsitz in Berlin haben, überwiegend freiberuflich arbeiten und zudem 
nicht von dem Soforthilfe II-Programm (Zuschuss von 5000,00 €) profitiert haben. 
2 Wenn keine Webseite vorhanden ist, bitten wir um Screenshots (oder analoge Nachweise in Kopie) der 
letzten beiden Veranstaltungen bzw. Tätigkeiten der*des Künstlers*in bzw. Kulturschaffenden (max. 2 MB).  
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2. Bankverbindung 

Kontoinhaber*in:  _________________________________________________ 

Kreditinstitut:   _________________________________________________ 

IBAN:    _________________________________________________ 

 
 

3. Angaben zur Situation  

Die finanzielle Unterstützung wird gewährt, um freien Künstler*innen und Kulturschaffenden 
in Berlin in einer existenzbedrohenden Wirtschaftslage beizustehen, die unmittelbar in Folge 
der Corona-Pandemie entstanden ist. 

Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie/Dich, um die Schilderung Ihrer/Deiner Situation, 
damit wir uns ein Bild von Ihnen/Dir und Ihrer/Deiner aktuellen Lage machen können        
(ca. 2000 Zeichen, inkl. Leerzeichen). 

Ich benötige finanzielle Unterstützung, weil:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Wie verdienen Sie / verdienst Du normalerweise Geld? In welcher beruflichen Situation und 
mit welchen (finanziellen) Konsequenzen hat Sie/Dich die Corona-Pandemie getroffen? etc.]  
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4. Antragsprüfung und Spendenvergabe

Die Anträge werden auf Vollständigkeit geprüft, es gibt keine weiteren inhaltlichen Kriterien 
zur Teilnahme. Die Gelder werden in einem Losverfahren verteilt. Ziel ist es, so viel Geld wie 
möglich zu sammeln, um dann mit relativ hohen Beträgen Hilfeleistungen geben zu können. 
Angestrebt wird eine Förderung in Höhe von 1000,00 € je ausgeloster Person. Der genaue 
Betrag kann jedoch erst festgelegt werden, wenn bekannt ist, welche Gesamteinnahme das 
„Niemand kommt-Festival“ erbracht hat. Ein Anspruch auf finanzielle Unterstützung besteht 
nicht. 

5. Erklärungen

Hiermit bestätige ich, dass die in diesem Antrag gemachten Angaben richtig und
vollständig sind. Mir ist bekannt, dass falsche Angaben dazu führen können, dass
Betroffene, die die finanzielle Unterstützung wirklich benötigen, leer ausgehen.

Ich versichere, dass ich keine Mittel aus dem Soforthilfe II Programm des Landes
Berlin bekommen habe.

Ich versichere, dass eine etwaig gewährte finanzielle Unterstützung ausschließlich für
den Ausgleich meiner existenzbedrohlichen Wirtschaftslage verwendet wird.

Ich nehme zur Kenntnis und erkenne an, dass kein Rechtsanspruch auf die
Gewährung finanzieller Unterstützung durch den bbk – berufsverband bildender
künstler*innen berlin e.V. bzw. die für diese jeweils handelnden Personen oder
sonstige Dritte besteht.

Hiermit stimme ich zu, dass einzelne Passagen aus den Angaben zur Situation in
anonymisierter Form auf der Webseite des „Niemand kommt-Festivals“
(www.niemandkommt.de) sowie auf damit verbundenen Social Media Kanälen zitiert
werden können. Wir möchten damit die Möglichkeit nutzen, noch stärker und
konkreter auf die Notsituation freier Künstler*innen und Kulturschaffender in der
Corona-Krise öffentlich aufmerksam zu machen.

Berlin, den _________________2020 

___________________________________________________________________ 
Eigenhändige Unterschrift d. Antragsteller*in / d. vertretungsberechtigten Person 

___________________________________________________________________ 
Name d. Unterzeichner*in in Druckbuchstaben 
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