Symposium 2020
Open Call
Neuer Platz für Kultur | Demokratie in Bewegung
Novi trg za kulturo | Demokracija v razvoju
save the date

Samstag, 25. April 2020
Neuer Platz, Klagenfurt am Wörthersee

Nach ausführlichen Gesprächen bei der letzten Mitgliederversammlung (Zusammenfassung wurde per Mail verschickt) und der anschließenden Klausur, bei der unser
Konzept vertieft wurde, sind wir bereit für das Symposium 2020!
→ Ausführliche Details entnehmt bitte dem beigefügten Infoblatt und Programm
Hiermit laden wir euch herzlich dazu ein, Teil des Symposiums zu sein!
Seid am 25. April vor Ort und bringt viele Interessierte mit. Je mehr Präsenz wir am
Neuen Platz zeigen und je mehr Menschen mitdiskutieren, desto mehr können wir
erreichen! Außerdem bieten wir folgende drei Möglichkeiten:
1. Mitgestaltung des Rahmenprogrammes
2. Gestalten eines „Kulturarbeitstisches“
3. Die eigene Kulturstätte für eine Folgeveranstaltung zur Verfügung stellen

1 Rahmenprogramm
Am Anfang und am Ende der Veranstaltung gibt es ein kuratiertes Rahmenprogramm, das einerseits zum Thema passen und andererseits aus möglichst vielen
Sparten zusammengestellt werden soll.
Ideensammlung
Wir bitten euch, uns eure Ideen zu diesem Vorhaben schriftlich mitzuteilen.
Wie wollt ihr an diesem Programm teilnehmen? Wie könnte euer Beitrag dazu
aussehen? Max. 1 A4-Seite bis 20. Jänner.
Auswahlverfahren
Die Vorstandsmitglieder Niki Meixner und Hans Jalovetz werden eure Vorschläge
genau studieren und sich bemühen, die Beiträge aufeinander abzustimmen. Ziel ist
es, ein ineinander stimmiges und eindrucksvolles Rahmenprogramm zu präsentieren.
Info: Als Budget für einen Programmbeitrag sind 500 Euro eingeplant.
Vorgesehene Dauer des Beitrages: 1 – 15 Minuten.
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2 Kulturarbeitstische
Bei diesem Vorhaben sind ALLE Mitgliedsinitiativen eingeplant! Wir stellen jedem
unserer Mitglieder einen Tisch zur Verfügung – auf dem sie ihre Initiative vorstellen
können. Die Oberfläche (100 x 60 cm) soll von euch grafisch gestaltet werden (siehe
beigefügte Vorlage) und wir lassen diese dann bedrucken.
In diesem Sinne … lasst eurer Fantasie und Kreativität freien Lauf!
Sollte jemand nicht über die grafischen Kenntnisse verfügen, werden wir das gerne
für euch übernehmen. D. h. ihr schickt uns Daten (Texte, Fotos, Flyer etc), die ihr
gerne auf der Oberfläche verewigen wollt, und wir bereiten diese nach euren
Wünschen auf.
Info: Für die Gestaltung der Tische sind für jede Mitgliedsinitiative 200 Euro
eingeplant. Detaillierte Infos zur Grafik unter www.igkikk.at/druckdaten
Außerdem dürft ihr den selbst gestalteten Tisch nach Abschluss der
Folgeveranstaltungen behalten!

3 Folgeveranstaltungen
Diese sollen im Laufe des kommenden Jahres in den Regionen stattfinden. Wir
suchen also nach Initiativen mit eigener Kulturstätte bzw. eigenen Räumlichkeiten,
die Interesse an der Ausrichtung einer der Folgeveranstaltungen haben. Wem diese
Möglichkeit der Mitgestaltung zusagt, meldet sich bitte ebenfalls schriftlich bei uns.
Info: Für die Miete der Räumlichkeiten ist ein Budget eingeplant.

Voraussetzungen
Damit die Veranstaltung ein Erfolg wird, brauchen wir euch alle vor Ort! Am besten
tragt ihr diesen Termin bereits fett in eurem Kalender ein! Wir zählen auf euch, eure
Hingabe zur Kultur und eurem Wunsch nach Vernetzung!
Und um den reibungslosen Ablauf der Organisation zu gewährleisten und gut planen
zu können, bitten wir um die Beachtung der Fristen.
1. Einsendung eurer Ideen für das Rahmenprogramm bis 20. Jänner 2020
2. Zusendung der Druckdaten für euren Tisch (100x60) bis 10. Feber 2020
Wer Unterstützung beim Layout benötigt, meldet sich bitte ebenfalls bis dahin.
Per Mail an office@igkikk.at Grafikdaten bitte über https://wetransfer.com/
Info: Sollte es Fragen zu einem der Punkte geben, steht euch unsere Mitarbeiterin
Carmen Kassekert gern zur Verfügung:
Tel: 0660-6225072
Mail: carmen.kassekert@igkikk.at

