Die Bewerbung zum KulturSommer 2022
Der Aufruf richtet sich an:
•

lokale Veranstalter, Initiativen und Einzelpersonen mit dem Ziel, das vielfältige kulturelle Potenzial Dorstens zu zeigen, zu fördern, zu bündeln und der ganzen Bandbreite an Kulturschaffenden eine Plattform zu bieten. Für die Durchführung der jeweiligen Veranstaltung ist
jede/r Veranstaltende selbst verantwortlich. Die Kulturschaffenden erhalten Unterstützung
bei der Auswahl des Veranstaltungsortes, der technischen Ausrüstung und der Finanzierung
des Events.

•

Kulturschaffende in Dorsten sind aufgerufen, ihre Ideen für ein vielfältiges und qualitativ
hochwertiges Kulturprogramm vorzustellen in Form einer kurzen schriftlichen Darstellung (2
DIN A 4 Seiten) mit Veranstaltungsort und einer ersten Kostenkalkulation. Wichtig ist ein
Gesamtkonzept für die Umsetzung der jeweiligen Idee. Aus den eingereichten Ideen werden
Vereinte Volksbank und Stadt Dorsten ein Programm für den KulturSommer 2022 konzipieren.

•

Ob Theatergruppe oder Musikkapelle, Maler*in, Autor*in, Videokünstler*in oder Art-Performer*in: Wer mit seinem kulturellen Angebot das Programm des Dorstener KulturSommers
2022 bereichern möchte, meldet sich unter
kultur@dorsten.de
an und beschreibt die eigene Idee. Wichtig ist uns dabei ein Gesamtkonzept für die Umsetzung, und zwar inklusive Kostenschätzung.

inhaltlich/künstlerisch:
Formate und Veranstaltungen, die beim Dorstener KulturSommer 2022 berücksichtigt werden, sollten möglichst viele der folgenden Kriterien erfüllen bzw. zu den aufgeführten Anforderungen beitragen:
•

u.a. aus den Bereichen Musik, Literatur, Theater, Bildende Kunst, Film und weiteren – angestrebt wird eine spartenübergreifende Mischung,

•

lokal wirksame und regional/überregional wirksame Formate/Veranstaltungen,

•

der Veranstaltungsort ist in einem der elf Stadtteile Dorstens

•

Kleinode und Leuchttürme – auch hinsichtlich ihres künstlerischen Konzeptes, der Auswahl
der Veranstaltungsorte, ihrer Identitätsstiftung für den Ort und ihrer Zielgruppenansprache,

•

Formate/Veranstaltungen der freien Szene sowie kommunal getragene Veranstaltungen,

•

Open-Air- und Indoor-Veranstaltungen,

•

Berücksichtigung unterschiedlicher Ziel- und Altersgruppen sowie Barrierefreiheit werden
positiv gewertet, sind aber keine Voraussetzung für die Aufnahme.

Wichtig: Über die Aufnahme des Formats/der Veranstaltung in das Programm des Dorstener KulturSommers entscheidet eine Jury.
Formalia
•

Anträge auf Förderung müssen bis zum 15.01.2022 eingereicht werden. Aufnahmevoraussetzung ist die fristgerechte Einreichung von beschreibenden Texten und einer Kostenkalkulation.

•

Die Veranstaltungen werden in der Sommerzeit vom 10. August bis 11. September 2022 im
Stadtgebiet von Dorsten umgesetzt.

•

Ausdrücklich erwünscht sind Veranstaltungen mit Festivalcharakter, Kultur an Orten, an denen Kultur nicht unbedingt erwartet wird und Veranstaltungen mit vernetzendem Charakter
und solche, die sich der kulturellen Bildung zuwenden und einem breiten Publikum Zugang
zur Kultur verschaffen.

•

Ausgeschlossen sind Stadtfeste o. ä. Formate sowie Sonderausstellungen von Museen u. ä.

•

Veranstaltungen aus laufenden Spielplänen und Jahresplanungen können vorgeschlagen
werden, Sonderevents werden allerdings bevorzugt.

•

Eine Jury bestehend aus Vertretern der Vereinten Volksbank und der Stadt Dorsten entscheidet im Februar anhand der eingereichten Anträge welche Veranstaltungen in das Programm
des Kultursommers 2022 aufgenommen werden.

•

Die jeweiligen Veranstalter verpflichten sich in angemessener Art und Weise den Dorstener
KulturSommer und seine Förderer in die eigene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu integrieren.

