Pop-Kultur Lokal 2021
Bewerbung / Application
(Antragsfrist: 20. April 2021 / Deadline: 20 April 2021)
1. Antragsteller*in / Applicant
Vorname / First name:
Nachname / Last name:
Straße und Hausnummer / Street/number:
Postleitzahl / Postal code:
Ort / City/town :
Telefon / Telephone:
E-Mail / E-mail:
Website / Website:
Antragstellertypus (natürliche Person / juristische Person oder Unternehmen (z.B. ltd,
GbR, GmbH, e.V.)) / Natural person or corporate entity (e.g. ltd, GbR, GmbH, e.V etc.):

2. Projektdaten / Project data
Name des Vorhabens:
Title of the project:
Mögliche Termine (Juni – August):
Possible dates (June – August):
Möglicher Veranstaltungsort (möglichst im Freien und mit digitaler Alternative):
Possible venue (preferably outside and providing a digital alternative):

3. Kurzbeschreibung Projekt (max. 5 Sätze)
Short project description (max. 5 sentences)

4. Projektkosten (Einzelpositionen & Gesamtkosten)
Project costs (specific costs & total costs)

5. a) Ausführliche Projektbeschreibung für ein physisches Veranstaltungsformat
(max. 2 Seiten inklusive Text, Fotos, Links etc.)
Detailed project description for a physical format of the event (max. 2 pages
including text, photos, links etc.)

b) Wie lässt sich das Projekt digital umsetzen falls das Infektionsgeschehen ein
physisches Format nicht gestattet?
How can the project be realised in the digital realm if a physical format is not
possible due to current infection rates?

Erklärungen / Assurances:
Ich versichere, dass meine Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen.*/ I attest that the information I have given is complete and conforms with the
truth.
Ich willige ein, dass meine personen- und projektbezogenen Daten im Rahmen des
gesamten Förderverfahrens von Pop-Kultur / der Musicboard Berlin GmbH entsprechend des Art. 6 Abs.1lit.a) EU-DSGVO sowie allen sonstigen gesetzlichen und behördlichen Vorschriften des Landes Berlin zum Datenschutz und zur Geheimhaltung
elektronisch gespeichert und verarbeitet sowie an die Jury weitergereicht werden
dürfen.
Mir ist bekannt, dass ich das Recht habe, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen,
ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Bis zum Widerruf werden meine personenbezogenen Daten gespeichert. Mir ist bekannt, dass ein Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder
auf Einschränkung der Verarbeitung oder
ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragung besteht, sofern die Voraussetzungen der Art. 13 Abs. 2 i.V.m Art. 15 bis 21
EU-DSGVO erfüllt sind.

Es besteht ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde: Berliner Beauftragte für
Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstraße 219, 10969 Berlin. //
I agree that my personal data and project related information concerning the funding
procedure of Pop-Kultur / the Musicboard Berlin GmbH will be stored and processed electronically as well as be forwarded to the jury in accordance with EUGDPR, Art. 6 par. 1lit a) and all other legal regulations of the State of Berlin with regard to data protection and confidentiality.
I am aware that I have the right to withdraw my consent but that my withdrawal will
not affect the legality of the data processing until then. Until my withdrawal my personal data will be stored. I am aware that I have the right to be informed about the
concerned personal data, the right to demand their deletion or limitation of the processing, the right to object the processing and the right of data transmission if Art
13, par. 2 combined with Art 15 to 21 EU-GDPR applies.
There is the right of appeal at the supervisory authority: Berliner Beauftragte für
Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstraße 219, 10969 Berlin.
Ich bin im Falle einer Förderung einverstanden mit der Veröffentlichung folgender
Angaben: Name, Art, Höhe und Zweck der Förderung. / In the event of funding, I
agree with the publication of the following information: name, kind, amount and objective of the funding.

Ort, Antragsdatum:

Unterschrift: …………………………..

Place, date:

Signature: ……………………………

Nur ein vollständig ausgefüllter Antrag kann bearbeitet/berücksichtigt werden. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und dienen ausschließlich den Förderungszwecken. Die Bewilligung wird zurückgenommen und der/die Fördermittelempfänger/in zur
Rückzahlung bereits ausgezahlter Mittel verpflichtet, wenn die Förderung zu Unrecht,
insbesondere durch unzutreffende Angaben, erlangt worden ist,
es sei denn, er/sie hat den Grund dafür nicht zu vertreten.
Only completed applications are considered. All information will be treated as confidential and only used for the application process and funding purposes. In the event the
funding’s success is based on unlawful action, or the submission of false information,
except you are not responsible for the reason of breach, the funding agreement will be
terminated and disbursed funds have to be repaid.

