
	  

 
Liebe Projektraumbetreiber*innen, liebe Kunst- und Kulturschaffende, 
 
Innerhalb weniger Tage sind Existenzgrundlagen durch die akuten Maßnahmen 
in der Reaktion auf die expandierenden Infektionen bedroht. Die prekäre 
Lage der meisten Kulturschaffenden hat sich noch einmal potenziert. 
 
Das NW begrüßt und unterstützt die Bemühungen der Freien Szene, der 
Verwaltung und der Politik, auf diese Situation zu reagieren, um die freien 
Kreativen abzusichern. 
 
Als Netzwerk sind wir gerade dabei, unseren eigenen Arbeitsmodus 
umzustellen, den Fortgang kollektiv zu diskutieren und zu überlegen, welche 
Unterstützung und Anregungen wir leisten können. Wir bitten alle, sich 
daran aktiv zu beteiligen.  
 
Tragt weiterhin eure Online- Aktivitäten-events-streams-podcasts etc. in 
unseren Veranstaltungskalender selbständig ein. 
 
Jene die noch keine Zugangsberechtigung dafür haben können sich unter 
webmaster@projektraeume-berlin.net dafür melden.  
 
Links und weitere wichtige Informationen wollen wir sammeln und diese zum 
download zur Verfügung stellen, sowie auf der Website und via regelmäßige 
Newsletteraussendungen verbreiten. 
 
Vorerst haben wir eine Sammlung nützlicher Links zusammengestellt, die 
dabei helfen können, einen ersten Überblick über Unterstützungs- und 
Finanzierungsmöglichkeiten zu erhalten. 
 
Besonders die gerade vom Land Berlin zur Verfügung gestellten Zuschüsse von 
bis zu 5000 €, welche durch die IBB ab dieser Woche ausgegeben werden 
sollen, sind ein erster Schritt, um die überaus existenzbedrohende 
Situation der Kunst- und  Kulturschaffenden in der Stadt abzufedern. 
 
Da sich die allgemeine Situation in kurzen Abständen sehr verändern kann, 
versuchen wir adäquat darauf zu reagieren und wollen Euch mit weiteren 
Informationen, auch auf unserer Website, auf dem Laufenden halten. 
 
Bleibt gerade jetzt in Kontakt!  
Bleibt gesund und haltet Euch im Sinne der Gemeinschaft an die Regeln zur 
Eindämmung der Pandemie! 
 
Mit solidarischen Grüßen, 
Das Netzwerk freier Berliner Projekträume  und -initiativen 



	  

Linkliste 
 
Senatskanzlei für Kultur 
https://www.berlin.de/sen/kulteu/aktuelles/corona/ 
 
Soforthilfe Berliner Senat 
https://www.berlin.de/sen/kulteu/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemi
tteilung.909707.php 
 
IBB 
https://www.ibb.de/de/ueber-die-
ibb/aktuelles/presse/pressemitteilungen/corona-hilfen-von-land-und-bund-
fuer-berliner-unternehmen.html 
 
Bundesregierung 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/bundesregierung-
startet-hilfsmassnahmen-wegen-coronavirus-kulturstaatsministerin-gruetters-
kultur-und-kreativwirtschaft-muessen-massiv-unterstuetzt-werden--1730406 
 
Gründerlexikon Überblick der aktuellen Hilfsmaßnahmen 
https://www.gruenderlexikon.de/news/kurz-notiert/corona-hilfen-fuer-
selbststaendige-freiberufler-und-kleinunternehmer-84233709#zusch%C3%BCsse 
 
Koalition der Freien Szene 
https://www.koalition-der-freien-szene-berlin.de/2020/03/16/offener-brief-
corona-shutdown/ 
 
BBK Berlin 
https://www.bbk-berlin.de/con/bbk/front_content.php?idart=6568&refId=199 
 
Verdi 
https://selbststaendige.verdi.de/beratung/corona-infopool 
 
Deutscher Kulturrat 
https://www.kulturrat.de/presse/pressemitteilung/nothilfe-fuer-den-
kulturbereich-bundesregierung-startet-erste-hilfsmassnahmen-wegen-
coronavirus/ 
 
Creative City Berlin 
https://www.creative-city-berlin.de/de/news/2020/3/19/corona-krise-
hilfestellung-fur-kunstler-und-selbstandige-aus-der-kultur-und-
kreativwirtschaft/ 
 
VG Bild Kunst 
https://www.bildkunst.de/vg-bild-kunst/news/detailansicht/article/corona-
information.html 
 
KSK 
https://www.kuenstlersozialkasse.de/die-ksk/meldungen.html 
 
Presse 
https://www.focus.de/finanzen/news/wegen-corona-krise-bundesregierung-will-
bei-hartz-iv-vermoegenspruefung-aussetzen_id_11798424.html 
 
Berlin(a)live: 
https://www.berlinalive.de 
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