IDEENSTECKBRIEF ZUM KATALOG FREIE KULTUR {-HAUPTSTADT} 2025

Die Idee, die du/ihr gerne einbringen möchte/t, trägt den Titel: (max. 80 Zeichen)

Platz für deine/eure Idee: (max. 1.500 Zeichen)

Kontakt (Name/Ansprechpartner, Mailadresse, Telefon, evtl. Homepage): (max.200 Zeichen)

Wir möchten gern auch innerhalb der Broschüre/des Ideenkatalogs mit euren Logos und/oder
Bildern arbeiten. Wenn ihr diese dafür bereitstellen möchtet, schickt sie bitte als eigenständige
Dateien mit dem ausgefüllten Fragebogen an kultur@nkjc.de mit. Achtet dabei bitte auf
ausreichende Qualität für einen eventuellen Druck (300 dpi). Mit dem Zusenden eines Bildes
garantiert ihr, dass die Bildrechte bei euch liegen bzw. der Rechteinhaber euch dieses Recht
eingeräumt hat. Bitte gebt auch den Namen der/des Fotografen/in mit an.
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FAQ (frequently asked questions) – Häufig gestellte Fragen

Ideenkatalog Freie Kultur {-hauptstadt} 2025
Eine Initiative des Netzwerks für Kultur und Jugendarbeit e.V.

WELCHE IDEE steckt dahinter?
Seit dem 12.12.2019 wissen wir, dass Chemnitz es in die zweite Runde der Bewerbung um die
Kulturhauptstadt Europas 2025 geschafft hat. Eine wichtige große Etappe ist damit erreicht, an der
viele kreative Menschen unserer Stadt beteiligt waren. Nun steht die nächste Herausforderung an:
Bis zum 31.07.2020 darf ein zweites Bidbook erarbeitet und eingereicht werden. In diesem wird es
mehr um Inhalte und Details gehen. Konkrete Programmvorstellungen werden erarbeitet.
In diesem Zuge möchten wir gern Kräfte bündeln, die Vielzahl an spannenden Ideen untereinander
bekannt machen, kreatives Potential verknüpfen und nach außen tragen. Das Zusammenwirken und
die Einbindung aller Kulturschaffenden ist eines der Kernanliegen der Chemnitzer Bewerbung. Dabei
ist Kultur viel weiter gefasst als der reine Kunstbegriff. Auch Ideen aus Sport, Bildung, Umwelt,
Mobilität, Heimatgeschichte, Religion, Küche, Interkulturalität, Diversität, Nachhaltigkeit … sind
dabei gefragt.

WIE werden die Ideen präsentiert?
Eure Ideen werden bis Mitte März zu einer Broschüre gestaltet und allen Beteiligten zum kreativen
Austausch zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird der Katalog den Verantwortlichen und
Beteiligten des Bewerbungsprozesses, dem Kulturhauptstadtbüro und dem Programmrat
übergeben.

WER kann sich beteiligen?
Angesprochen sind alle Bürger*innen von Chemnitz; freie Kulturschaffende und Kulturinteressierte,
egal ob im Verein organisiert oder Privatpersonen; Initiativen, Familien, Jugendgruppen, jung oder
alt. Jede/r kann eine Idee einreichen.
Unsere einzige Bedingung ist: die Idee sollte in eigener Regie (unter Umständen natürlich mit
angemessener finanzieller Unterstützung durch das Kulturhauptstadtbudget) umgesetzt werden
können.

WIE kann man sich beteiligen?
Am Anfang dieser FAQ gibt es einen Erfassungsbogen, eine Art Steckbrief für eure Projektideen. Den
ausgefüllten Steckbrief sendet ihr bitte an kultur@nkjc.de zu uns zurück. Bitte sendet nicht mehr als
zwei Ideen pro Person/Verein/Institution ein – anderenfalls müssen wir dort eine Auswahl treffen.
Bis WANN ist eine Beteiligung möglich?
Wir möchten bis Mitte März ein fertiges Endprodukt in den Händen halten und bitten euch bis zum
10.02.2020 um eure Zuarbeit.

WAS soll die Vorstellung beinhalten?
Wir möchten Ideen sammeln, keine fertigen Konzepte. Ihr müsst keine Angst haben vor Kosten- und
Finanzierungsplänen oder zuviel Text. Für den gemeinsamen Katalog braucht eure Idee einen
aussagekräftigen Titel, eine kurze Beschreibung (max. 1.500 Zeichen) – also ca. 10 SMS - und eure
Kontaktdaten.
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WIE kann eine solche Idee aussehen?
Eure Ideen können sich an den thematischen Schwerpunkten der Bewerbung orientieren. Diese sind
zum jetzigen Zeitpunkt ARBEIT, RÄUME und SPUREN. Aber auch darüberhinausgehende Ideen
können gern eingereicht werden.
Mögliche Denkräume für eure Ideen können auch Kooperationen mit den europäischen
Partnerstädten oder mit Partnern aus der Kulturregion, d.h. über die Chemnitzer Stadtregion hinaus,
sein.

WIEVIELE Ideen kann ich einreichen?
Wir nehmen maximal zwei Ideen pro Verein/Veranstalter in die Broschüre auf.

WARUM es sich lohnt, eine Idee einzureichen:
Eure Idee wird Teil einer Sammlung kreativer Ideen, die die Potentiale der Chemnitzer Bevölkerung
und der Freien Kultur repräsentiert. So werdet ihr von möglichen Kooperationspartnern viel leichter
gefunden.

WO kann ich meine Fragen loswerden?
Sollten noch Fragen offen sein, stehen wir gern für deren Beantwortung zur Verfügung. Kontaktiert
uns dazu einfach am besten unter kultur@nkjc.de.

WER ist dieser Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit e.V. ?
Wir sind ein freiwilliger Zusammenschluss von vorwiegend gemeinnützigen Vereinen, Verbänden
und Initiativen in Chemnitz. Wir handeln auf der Grundlage von demokratischen Entscheidungen
sowie offenen und transparenten Arbeitsstrukturen. Der Verein lebt vom aktiven Mitwirken seiner
mehr als 65 Mitglieder. Der Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit e. V. verfolgt den Zweck der
Förderung und Unterstützung von Kunst und Kultur, insbesondere Soziokultur sowie von Jugendhilfe
und Jugendarbeit.

WAS sollte ich noch wissen?
Der Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit e.V. ist ein unabhängiger Dachverband und nicht Teil der
Stadtverwaltung oder des Kulturhauptstadtbüros. Wir wirken sehr gern und wie viele andere
konstruktiv und kritisch an der Bewerbung mit. Die Einsendung der Idee an uns ersetzt nicht das
persönliche Gespräch mit Verantwortlichen des Bewerbungsprozesses, aber unterstützt solche
Gespräche natürlich. Wir würden uns sehr freuen, mit diesem Katalog alle tollen Ideen
zusammenzubringen.

Euer Team Kultur im Netzwerk
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