
Teilnahmebedingungen
Wir laden KünstlerInnen, Kunstorte und Ateliers aus Wilhelmsburg und der Veddel herzlich dazu ein, sich an 
den selbstorganisierten „offenen Kunst- und Ateliertagen“ 2017 zu beteiligen.

Termin ist der 7. und 8. Oktober 2017 

Samstag in der Zeit von 12 bis 19 Uhr 

Sonntag in der Zeit von 12 bis 19 Uhr

•	 Bei den Ateliertagen stellen KünstlerInnen aus, die in Wilhelmsburg oder auf der Veddel leben und/oder 
arbeiten.

•	 Alle KünstlerInnen präsentieren sich in ihren eigenen Räumen. in einem Laden oder einem ähnlichen Raum.

•	 Wer keinen eigenen Arbeitsraum hat, oder keine BesucherInnen in sein Atelier einladen kann, melde sich 
bitte bei mir.

•	 Ich freue mich über TeilnehmerInnen die in Ihrem Atelier noch Platz für weitere AusstellerInnen haben - bitte 
sagt Bescheid.

•	 Bei den BesucherInnen sind (Mitmach-)Aktionen, Workshops für Kinder und Erwachsene, Performance, Le-
sungen sehr beliebt. Wer hat Lust etwas anzubieten?

•	 Dieses Jahr gibt es einen neuen farbigen Flyer in dem nennen wir alle Beteiligten mit Namen, Kunstrichtung 
und Angeboten. Die Ateliers bilden wir wenn möglich, mit einer Zeichnung des Hauses und einer Nummer 
auf einer Wilhelmsburg-Karte ab.

•	 Den Flyer gestaltet wir so, dass er über die Ateliertage hinaus eine nützliches alphabetisches Adressenver-
zeichnis für Wilhelmsburger KünstlerInnen ist.

Kosten
Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 15 bis 20 Euro je TeilnehmerIn (je nach Selbsteinschätzung). Mit diesem Geld 
bestreiten wir:

•	 Aufwandsentschädigung

•	  für die Organisation,

•	 die Fertigung des Flyers,die Bereitstellung der Internetseite,

•	 sowie die Kosten für Dokumentation und Abrechnung.

Für Flyer- Plakat und Postkartendruck, die Materialkosten für die Workshops und das gemeinsame Brunch 

versuche ich wieder zusätzliche Sponsorengelder einzuwerben und freue mich sehr, wenn ihr dabei helft.

Engagement 
Die Ateliertage verstehen sich als selbst organisierte und solidarische Veranstaltung. Sie klappt nur wenn 
jeder etwas zum Gelingen beiträgt. Das bedeutet:

•	 Die teilnehmenden KünstlerInnen beteiligen sich daran Flyer und Plakate zu verteilen, diese könnt ihr in der 

Buchhandlung Lüdemann abholen. Ab wann erfahrt ihr per Mail.

•	 Für die Pressearbeit suchen wir noch Menschen die uns dabei unterstützen. Wer hat dazu Lust und vor allem 
entsprechende Kontakte - bitte melden?

•	 Wir brauchen noch Hilfe für das gemeinsame Abendessen am Samstag, 7.10.2017

7. Elbinsel Kunst- und Ateliertage 2017



Vortreffen
•	 Das verbindliche Vortreffen findet am Sonntag 18. Juni 2017 um 11:00 Uhr beim Kunstprojekt „Stadtmo-

dell Wilhelmsburg“ im Park an der Veringstrasse 147, Bus 13, Haltestelle Krankenhaus Groß Sand statt . 
Kommt bitte in Scharen. 

•	 Ich möchte mit euch gemeinsam ein Gruppenfoto machen

•	 Wir organisieren gemeinsam wie wir die Flyer und Plakate verteilen.

•	 Wir koordinieren bei dem Vortreffen die Workshops, gesuchte und freie Ausstellungsplätze. Mir ist es wich-
tig, dass wir uns mal alle sehen und kennenlernen. Am liebsten ist es mir wenn ihr euren Kostenbeitrag bar 
an diesem Sonntag zahlt, alternativ überweist ihr den Betrag bis zum 1. Juli. Wer an diesem Termin nicht 
anwesend sein kann, soll sich bei mir an einem anderen Samstag oder Sonntagnachmittag im Kunstprojekt 
„Stadtmodell Wilhelmsburg“ vorstellen.

•	 Bringt bitte für das Vortreffen eine DIN A4 Seite mit Infos und einem Foto von einem eurer Kunstwerke 
mit. Auch dieses Jahr erstelle ich eine Mappe mit allen teilnehmenden KünstlerInnen. Interessierten Besu-
cherInnen ist es so möglich sich über die Ausstellenden bei mir zu informieren.

Bald ist es soweit - Ateliertage

•	 Informiert euch vor Beginn der Ateliertage, welche KünstlerInnen bei euch in der Nähe ausstellen, damit ihr 
die BesucherInnen darüber unterrichten könnt.

•	 Verlinkt bitte eure Webseite mit unserer Internetseite: www.kunst-und-ateliertage.de

•	 Dieses Jahr gibt es eine Veranstaltungsseite auf Facebook: www.facebook.com/kunstundateliertage/. Wer 
redaktionell mitarbeiten will meldet sich bitte kurz. Bitte erstellt keine eigenen Veranstaltungen sondern 
teilt die Veranstaltung auf Facebook. Letztes Jahr gab es wegen der vielen Eigeninitiativen zahlreiche Miss-
verständnisse bei unseren BesucherInnen.

•	 Falls ihr zu den Öffnungszeiten nicht kontinuierlich anwesend sein könnt, organisiert bitte jemanden der 
euch vertritt. Es wäre schade wenn die BesucherInnen vor verschlossener Türe stehen.

Nacharbeit
•	 In der Woche nach den Ateliertage - Ich freue mich über ein kurzes schriftliches Feedback wie eure Aus-

stellung gelaufen ist und wie viele BesucherInnen bei euch vorbeigeschaut haben. Toll sind aussagekräftige 
Fotos die die Atmosphäre eurer Ausstellungsorte illustrieren. Mich interessieren auch die Rückmeldungen 
von euren Besuchern. Das ist wichtig für meinen Abschlussbericht und für die Organisation der nächsten 
Ateliertage.

•	 Gebt mir bitte die Quittungen für die Workshop-Materialkosten noch am Ausstellungswochenende, damit 
ich zeitnah abrechnen kann.

Letzte Minute 
•	 Wer in letzter Minute doch noch Lust hat dabei zu sein, kann das jederzeit gerne tun – auch nachdem der 

Flyers gedruckt ist. Meldet euch in diesem Fall bitte bei mir. Wenn ihr den Kostenbeitrag bezahlt, werdet 
ihr noch auf der Internetseite genannt.

Bitte überlegt euch bis zum 7. Juli 2017 was für euren Auftritt im Flyer wichtig ist.



Anmeldeformular Kunst- und Ateliertage 2017
An: kathrinmilan@kunstnomadin.de , Rückfragen an Kathrin Milan 0176 - 21 19 09 91

Atelierplatz
In meinem Atelier ist noch Platz für ____________ KünstlerInnen

Ich wünsche mir einen KünstlerIn aus folgender Kunstrichtung: __________________________________________

Ich suche einen Ausstellungsplatz: ______________________________________________________________________

Kostenbeitrag
Ich zahle meinen Kostenbeitrag von ________ Euro am 18. Juni 2017 in bar.

Ich überweise den Kostenbeitrag von ________ Euro auf folgendes Konto:

Kathrin Milan, Wüstenrot Bank AG, IBAN: DE 35604200009602864577

Engagement
Ich verteile. ________ Flyer in: __________________________________________________

 ________ Plakate (A4)  _____________________________________________________

 ________ Plakate (A3)  _____________________________________________________ 

 ________ Plakate (A2)  _____________________________________________________

 ________ Postkarten  _____________________________________________________
 
Ich trage zum Abendessen am Samstag, 7. Oktober 2017 folgendes bei: ________________________________

Ich will bei der Pressegruppe mitmachen:_________________________________________________________________

Persönliche Daten (incl. Leerzeichen)
Name (max. 28 Zeichen): _______________________________________________________________________________

Kunstrichtung (max. 28 Zeichen): _______________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer (max. 20 Zeichen):_______________________________________________________________________

Website (max. 28 Zeichen):______________________________________________________________________________

E-Mail (max. 28 Zeichen):________________________________________________________________________________

Ich möchte dass folgendes veröffentlicht wird (max. 2)        Website          Mail          Telefonnummer

Adresse Atelier:__________________________________________________________________________________________

Titel Workshop:_______________________________________________________________________________________

Telefon Workshop (Pflicht):__________________ Tag Workshop:    Sa.       So.       Uhrzeit Workshop:___:____

Alter____________und Anzahl____________der WorkshopteilnehmerInnen.

geschätzte Materialkostenhöhe Workshop:_____________________________________________________________

Die Teilnahme an den 7. Elbinsel Kunst- und Ateliertagen 2017 erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Für die 
Konzeption und Inhalte der Ausstellung ist jedeR KünstlerIn selbst verantwortlich. Für das eigenmächtige Aufstellen von 
Aufsteller/Plakate u.a. haften die Aufstellenden selbst. Die Flyer und Plakate der Ateliertage sind nur in Läden, Ateliers, 
Einrichtungen aufzuhängen/auszulegen, die ihre Einwilligung dafür gegeben haben. Bitte öffnet in den Atelierhäusern nur 
die Ateliers die sich angemeldet haben. Keine zusätzliche private Werbung für das eigene Atelier(-haus). Die Verteilung der 
Flyer und Plakate übernehmen alle Beteiligten. Anwesenheitspflicht der ausstellenden KünstlerInnen zu den Öffnungszei-
ten Samstag 7.10. und Sonntag 8.10. von 12-19 Uhr. Die Künstlerinnen verpflichten sich keine pornographischen, sexisti-
schen, rassistischen oder gewalttätigen Inhalte auszustellen.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den Teilnahmebedingungen zu den 7. Elbinsel Kunst- und Ateliertagen 
2017 einverstanden:

Ort / Datum _____________________________________            Unterschrift:_____________________________________
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