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KREHTIVE NETZWERK-PROJEKTIDEEN GESUCHT  

Ideenpreis des kreHtiv Netzwerk Hannover e.V. // 2020 

 
Als Kultur- und Kreativschaffende*r wurdest du in diesem Jahr vor besondere 
Herausforderungen gestellt. Doch Corona zum Trotz sind dir sicherlich einige spannende 
Projekte und Ideen in den Kopf gekommen und wir laden dich ein, diese mit uns zu teilen!   
Denn dein Mut und Durchhaltevermögen sorgen dafür, dass Hannovers Kultur- und 
Kreativlandschaft auch in dieser schweren Zeit nach vorne schaut und die Zukunft gestaltet. 
Deine Ideen machen unser Netzwerk stark und sorgen dafür, dass wir uns austauschen, 
gegenseitig inspirieren und unter die Arme greifen können.  
 
All das möchten wir wertschätzen! Mit einem Preisgeld von je 1.000 € möchten wir drei 
Projektideen für das Netzwerk prämieren – und darüber hinaus auch bestmöglich bei der 
Umsetzung in 2021 unterstützen. 
 
Aus welchem Bedarf heraus hast du welche kreativen Ideen/Konzepte/Projekte/ 
Lösungsansätze in diesem Jahr entworfen oder weiterentwickelt? Wie kann das Projekt als 
Netzwerkprojekt im Rahmen des kreHtiv Netzwerk Hannover e.V. umgesetzt werden? Wer kann 
partizipieren, was braucht es für die Umsetzung? Egal, ob die Idee noch am Anfang steht oder 
eine Adaption bestehender Konzepte ist – wir möchten dich einladen, kreHtive Netzwerkprojekte 
zu initiieren. In den Konzepten muss Corona keine primäre Rolle einnehmen.  
 
WER WÄHLT DIE PREISTRÄGER*INNEN AUS, NACH WELCHEN KRITERIEN WIRD BEWERTET? 

Unsere Vorstandschaft und unser Beirat sowie das Team der Geschäftsstelle entscheiden über 
die Vergabe der Preise. Die Verkündung wird im Rahmen unserer Mitgliederversammlung am 26. 
November 2020 stattfinden.  

Zentral für die Bewertung ist der Netzwerkgedanke – wie können möglichst viele kreHtiv-
Mitglieder an dem Projekt teilhaben, wie realistisch ist eine Umsetzung und welche Wirkung kann 
das Projekt für den Kreativstandort Hannover erzielen. 

 
WIE KANN ICH MITMACHEN? 

Sende deine Idee/Projektskizze (in Textform, max. 3.000 Zeichen) oder ein kleines Handy-Video 
(maximal 5 Minuten) bis Donnerstag, 19. November 2020, per Mail an info@krehtiv.de (Betreff: 
kreHtive Projektidee).  
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WAS SOLL MEINE EINREICHUNG BEINHALTEN? 

Bitte beantworte in deinem schriftlichen Konzept oder deinem Video die folgenden Fragen: 

- Wer bist du und was machst du? (max. 200 Zeichen, max. 1 Min. Video) 
- Wie heißt dein Projekt, was ist der Hintergrund (Bedarf)? (max. 300 Zeichen, max. 1 Min. 

Video) 
- Wie sieht dein Lösungsansatz aus, was ist die Projektidee? (max. 1.000 Zeichen, max. 2 

Min. Video) 
- Was macht dein Projekt zu einem (kreHtiv-)Netzwerk-Projekt – was erwartest du vom 

kreHtiv Netzwerk und was kannst du selbst beitragen? (max. 1.000 Zeichen, max. 2 Min. 
Video) 

- Warum hast du Lust, das Projekt in 2021 anzuschieben oder zu realisieren? (max. 500 
Zeichen, max. 1 Min. Video) 

 
Bei Fragen wende dich bitte an das Team der Geschäftsstelle, telefonisch unter 0511 760 435-60 
oder per Mail an info@krehtiv.de.  

KLEINGEDRUCKTES / TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

Veranstalter des Ideenwettbewerbs/Ideenpreises ist das kreHtiv Netzwerk Hannover e. V.. 
Teilnahmeberechtigt sind nur Mitglieder des kreHtiv Netzwerk Hannover e. V. – ob Einzelpersonen, Solo-Selbständige 
oder Unternehmen. Es können sich auch Teams bewerben, sofern mind. 50 % der Teammitglieder auch Vereinsmitglieder 
sind. Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 19. November 2020 um 23.59 Uhr.  
Mit der Einsendung deiner Konzept-Idee erklärst du dich einverstanden, dass dein Konzept dem Vorstand, Beirat und 
Team zur Bewertung vorgelegt wird. 
Im Falle der Prämierung erklärst du dich einverstanden, dass du und deine Konzept-Idee im Rahmen der 
Mitgliederversammlung des kreHtiv Netzwerk Hannover e.V. am 26. November 2020 präsentiert und im Anschluss über 
unsere digitalen Kanäle in Abstimmung mit dir veröffentlicht wird. 
Aus der Teilnahme am Ideenpreis und aus der Vorbereitung und Einreichung von Konzepten erwachsen den 
Teilnehmenden keinerlei Ansprüche (z.B. Aufwands- oder Honoraranspruch). Prämiert werden lediglich deine Idee und 
Konzept, eine konkrete Umsetzung kann im Nachhinein besprochen werden. 
Über die Preisvergabe entscheidet eine Expert*innen-Jury aus Vorstand, Beirat und Team. Die Entscheidung der Jury ist 
unanfechtbar und muss nicht begründet werden. Die Juryberatung ist nicht öffentlich und die Jurymitglieder sind bis zur 
Bekanntgabe der Ergebnisse zur Verschwiegenheit verpflichtet.  
Der Ideenwettbewerb/Ideenpreis kann von den Veranstaltern jederzeit ohne Angabe von Gründen abgebrochen werden. 
Der Veranstalter behält sich die Veränderung aller ausgeschriebenen Preise aus organisatorischen Gründen vor. Ein 
Anspruch auf einen bestimmten Preis besteht nicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Beim Fehlen preiswürdiger 
Beiträge wird von einer Preisvergabe abgesehen.  
Der Veranstalter und die Jury sichern die vertrauliche Behandlung der eingereichten Ideenkonzepte und der Daten der 
Teilnehmenden während der gesamten Bewertungsphase zu. Der Veranstalter sichert den Teilnehmer*innen zu, dass 
Konzepte nicht an Dritte weitergereicht werden, sofern dies nicht mit den Prämierten abgestimmt worden ist.  
Die Daten der Teilnehmenden werden vom Veranstalter aus organisatorischen Gründen gespeichert und verarbeitet, 
jedoch nicht ohne Zustimmung an Dritte weitergegeben.  
Die Teilnehmer*innen stellen den Veranstalter von allen denkbaren Ansprüchen Dritter frei, die aus etwaigen 
Verletzungen von Urheberrechten, gewerblichen Schutzrechten, Geschäftsgeheimnissen oder sonstigen Rechten 
Dritter durch die eingereichten Unterlagen hergeleitet werden könnten. // Änderungen vorbehalten.  


