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Wir helfen Euch bei der
Realisierung Eurer Projekte

Zum Beispiel:

 CD-Produktion

 Filmproduktion

 Konzerte

 Theaterstücke

 Lesungen

 Ausstellungen

 Tanzvorführungen

 […] 

Ansprechpartnerinnen:

Geschäftsstelle Diepholz

c/o Landkreis Diepholz

Anja Schweers

Niedersachsenstraße 2

49356 Diepholz

Tel.: (05441) 976-1909

E-Mail: anja.schweers@diepholz.de

Geschäftsstelle Nienburg

c/o Landkreis Nienburg/Weser

Ingrid Decke

Kreishaus am Schloßplatz

31582 Nienburg/Weser

Tel.: (05021) 967-163

E-Mail: decke.ingrid@kreis-ni.de

www.weser-hunte.de

Kre
ativ

e Id
een gesu

ch
t!

Mach Dein

Ding!

Ihr seid gerne kreativ und zwischen
14 und 24 Jahre alt? Wir fördern eure 
Projekte mit bis zu 1.000 €!



 Kreative Ideen gesucht!
Außerschulische, kulturelle Jugendbildung ist uns ein beson-

deres Anliegen. Unter dem Motto „Jugend kreativ“ wollen 

wir künstlerische, kulturelle und kreative Aktivitäten von 

jungen Menschen zwischen 14 und 24 Jahren im Gebiet der 

Landkreise Diepholz und Nienburg/Weser fördern und un-

terstützen. 

 Hauptsache Kultur!

Es können Projekte aus dem Bereich Musik, Tanz, Theater, 

Kunst, Literatur oder auch Niederdeutsche Sprache sein. Ob 

ein Theaterprojekt, eine Musikveranstaltung, die Produktion 

eines Films oder einer CD, euren Projektideen sind keine 

Grenzen gesetzt. Die einzige Voraussetzung ist, dass es von 

euch entwickelt und umgesetzt wird. Egal, ob als Verein, als 

Jugendorganisation oder als Einzelner.

 Bis zu 1.000 € für Euer Projekt!

Wenn ihr also eine tolle Idee habt, aber nicht wisst, wie ihr 

sie realisieren sollt, helfen wir durch Beratung und einen fi-

nanziellen Beitrag. Bis zu 1.000 € sind für ein Projekt mög-

lich. Einfach einen Förderantrag bei uns stellen und ein Bera-

tungsgespräch vereinbaren. 

 Schnell anmelden!
Das Antragsformular kann auf unserer 

Website www.weser-hunte.de herun-

tergeladen oder per E-Mail unter info@

weser-hunte.de angefordert werden. 

Wenn uns eure Idee begeistert, könnt 

ihr mit einer schnellen Unterstützung 

rechnen.

Bitte beachtet, dass nicht alle eingerei-

chten Projekte unterstützt werden 

können. Seid deshalb schnell und über-

zeugt uns von der Besonderheit eures 

Vorhabens.


