Erste-Hilfe-Paket: Dein Informationspaket für Kultur flaniert
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1. Was ist Kultur flaniert?
Bei der kostenlosen Eintagesveranstaltung „Kultur flaniert“ (erstmals 2014) wird Erfurt zu einem
kunterbunten Festplatz der Soziokultur. An diesem Tag werden alle Ateliers und Räume, in denen
Kultur und Kunst passiert, den interessierten Erfurter Bürgern mit einem bunten Rahmenprogramm
geöffnet. Also hereinspaziert in die Häuser, wo junge Kultur in Erfurt entsteht!
Stadt entdecken. Die eigene Stadt mit neuen Augen zu sehen – das ist das Ziel an diesem Tag der
offenen Kulturräume. Es gibt in Erfurt zahlreiche Kulturinitiativen, die unterschiedliche Räume für die
Umsetzung ihrer vielfältigen Ideen nach und nach gestaltet haben – sei es auf einer ehemaligen
Brachfläche oder auch in einem leer stehenden Haus. Für einen Großteil der Erfurter sind diese Ort
immer noch unentdeckt.
Türen öffnen. Den Besuchern wird ein einmaliges und attraktives Programm geboten. Hier zeigt sich
die Vielfalt der Akteure und ihrer Wirkungsstätten, die sonst während des Arbeitsbetriebs nicht
öffentlich zugänglich sind. Das sind einmalige Einblicke in das Schaffen der Künstler und
Kulturakteure, die die Bandbreite hiesiger Kultur verdeutlichen. Die damit einhergehende
Anerkennung der Bürger ist Schlüssel für das Bestehen der Kulturakteure. Denn will man nachhaltig
die Situation der jungen kulturellen Akteure in Erfurt verbessern, muss auch der hiesige Stellenwert
für die damit verbundene Kultur steigen. Dies kann nur über die Herstellung von Öffentlichkeit
passieren.
Kulturelle Vielfalt: Der WOW-Effekt. An diesem Tag haben die Besuchenden die Möglichkeit die
Vielfalt an über 20 Räume und kulturellen Initiativen zu erleben. Dabei gestaltet jeder Ort den Tag
individuell und eigenverantwortlich: Ob Lesung, Kino, Konzert, Ausstellung, Kaffeekranz, Workshops
oder Stadtrundgänge – den Veranstaltungsformaten sind keine Grenzen gesetzt.

2. Wie kann ich mich bei „Kultur flaniert“ als Ort anmelden?
a. Bitte schreibe eine kurze Mail an: info@kulturtausch.de mit folgenden Daten:
-

Wir sind dabei!
Name Raum/Ini/Verein und eure Adresse & Öffnungszeiten
Was habt ihr vor?
1

-

Kleine Idee für Programm (Indoor oder Outdoor? Bietet ihr was zu trinken und essen gegen
Entgelt (gastronomische Versorgung)?
*nice to know*: Anzahl Publikum (vll. Vom letzten Jahr einfach abschätzen), Raumgröße

b. Anmeldung bei der Stadt: Das Rundumsorglospaket!
-

-

Anmeldungsmodalitäten klärt der Kulturlotse: Mit euren Anmeldungen und allen
Informationen wird dann unser Kulturlotse zum Ordnungsamt gehen und die Anmeldungen
prüfen--> Deswegen ist es wichtig, dass er recht schnell eure Daten hat!
Danach meldet er sich bei euch, wenn er Rückfragen hat und um euch zu sagen, ob ihr noch
was extra machen müsst

c. Welche Anmeldungen muss ich übernehmen?
Wir versuchen für euch die Veranstaltungsanmeldung auf Seiten der Stadt soweit wie möglich zu
vereinfachen und zu klären. Als Veranstalter bleibt Ihr trotzdem verantwortlich für Euren Raum,
also prüft ob Ihr eventuell GEMA oder KSK abführen oder ggf. eine Veranstalterhaftpflicht
abschließen müsst.
-

Ansprechpartner Dietmar Schwerdt: kulturlotse@erfurt.de
Gema muss fast immer angemeldet werden, checkt, ob das auch für euch zutrifft
Übersicht und Tarife: https://www.gema.de/musiknutzer/tarife-formulare/
Infos: Städtische Seite Erfurt: Checkliste zur Veranstaltungsplanung
Infos allgemein (Gema/Finanzen/Umsetzung Veranstaltung):
http://www.kulturberatunginjena.de/wpcontent/uploads/2014/08/Veranstaltungscheckliste-Jena-Gesamt.pdf

3. Wie erfahren Besucher von mir? Wie bekomme ich die Hütte voll?
Das Orga-Team kümmert sich darum, dass Kultur flaniert in der Stadt bekannt wird: Stadtplan, Flyer
& Plakate, die Kultur flaniert-Facebook-Seite und Pressemitteilungen. Stellt euch vor wie viel
Aufmerksamkeit ihr als ein Ort sonst bekommt und multipliziert es mit 30! Der Tag wird nur ein
Erfolg, wenn jeder von euch selbst auch die Öffentlichkeitsarbeit macht, die ihr normal auch für
Veranstaltungen macht! Ihr sorgt dafür, dass der Tag ein Erfolg wird!
Für die abgelegenen Orte versuchen wir zusammen mit euch Guides zu organisieren, die die Orte
verbinden. Meldet euch bei uns, wenn das auf euch zutrifft!
-

Flyer abholen & verteilen Abholort geben wir euch bekannt, wenn es soweit ist
Streut es über eigene Kanäle, soziale Netzwerke, erzählt Freunden, Bekannten und Gästen
bei euren Veranstaltungen davon
Werbt selbst: Geht ins Radio, schickt Pressemitteilungen (wir geben euch gern eine Vorlage!)
Möglichkeiten von Seiten der Stadt:
o

o

Veranstaltungskalender der Stadt Erfurt: Eintragung per persönlichem Termin oder formlos per Mail an
veranstaltungskalender@erfurt.de (Notwendige Daten: Name/Titel der Veranstaltung; Erläuterung kurz;
Eintrittspreis; Datum; Uhrzeit, Webadresse angeben zur Verlinkung)
Kultur-Litfaßsäulen (Siehe auch Informationsblatt Kultur-Litfaßsäulen erhältlich beim Kulturlotsen, Frau
Kolbe): zehn Standorte im Stadtgebiet; Einreichung zehn bis elf Plakate, Plakat: A1 - A3 möglich, Druck
auf Affichen-Papier notwendig, Redaktionsschluss zw. Monatsmitte und 20. des Vormonats, ohne
Anspruch auf Hängung

4. SUCHE/ BIETE: Ich bin Künstler und suche einen Ort: An wen kann ich mich
wenden ODER Wir würden gern unseren Ort zur Verfügung stellen. Wer will ihn
bespielen?
2

Wir versuchen zu vermitteln und eine Plattform (Treffen? Digital) anzubieten, auf der ihr euch
begegnen könnt.
- meldet euch bei Juliane an: info@kulturtausch.de mit genauen Angaben:
o Name, Email,
o Bei Raumsuchende: genaue Infos zu dem, was ihr vorhabt (Welche Anforderungen
muss der Raum haben? Welche Art von Veranstaltung plant ihr?)
o Raumbietende: Welchen Raum anbietet ihr an? Größe? Indoor/Outdoor? Was kann
stattfinden, was nicht? Welchen Support bietet ihr an?

5. Woher bekomme ich Kohle?
Kultur flaniert wird durch Förderung der Stadtwerke finanziert. Damit können wir Druckmaterialien
und Materialien bezahlen. Der Einsatz aller ist ehrenamtlich. Braucht ihr noch Geld um eure
Veranstaltung zu realisieren? Hier kann man sich was holen:
http://www.erfurt.de/mam/ef/service/mediathek/publikationen/2015/fordermoglichkeitenkulturelle-projekte.pdf
-

Kurzfristig kriegt man Geld hier: z.B. Lottomittel (siehe S. 8), Think Big (S. 11), Bürgerfonds für
Projekte rund um den Herrenberg (http://www.stz-herrenberg.de/buergerfonds/) , LAP für
Projekte gegen Rechtsextremismus und zur Stärkung von Toleranz und Demokratie
(http://www.lap-erfurt.de/

6. Gibt es gemeinsame Aktionen oder eine Abschlussveranstaltung?
In diesem Jahr versuchen wir mehr verbindende Aktionen zu ermöglichen, z.B. durch Spaziergänge
oder Fahrradtouren. Bei einem gemeinsamen Vorabtreffen aller Kulturräume wollen wir mit euch
klären, auf was ihr Lust habt, zB.: Soll es in diesem Jahr auch wieder eine Stempelaktion geben?,
Raumsuchende – und gebende zusammenbringen und uns auf dieses Jahr Kultur flaniert eingrooven.
-

Ihr seid interessiert daran, die Abschlussveranstaltung, Spaziergänge oder andere
verbindende Führungen auszurichten? Dann meldet euch an: info@kulturtausch.de
Für das eine große Vorabtreffen laden wir euch noch einmal ein. Es wird Mitte April sein –
stellt sicher, dass einer von euch dabei sein kann!
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