Aufruf zur Teilnahme
PROGRAMMERS
Im Rahmen der Schaffung eines Zentrums für
Kulturvermittlung, welches von den Institutionen
des High Five (Fri-Son, Nouveau Monde, La Spirale,
Ebullition, Bad Bonn) und dem smem geleitet wird,
suchen wir Teilnehmer*innen für das Projekt
"Programmers"!
Das Projekt bringt eine Gruppe von 15 Jugendlichen
zwischen 16 und 20 Jahren zusammen, welche die
Klubs der High Five entdecken, sich austauschen,
zusammenarbeiten und Erfahrungen teilen. Die
Teilnehmer*innen werden sorgfältig und in Zusammenarbeit mit den Programmgestaltern*innen der
fünf Säle ausgewählt! Die Workshops werden auf
Französisch abgehalten, mit der Möglichkeit, die
Gespräche auf Deutsch oder Englisch zu übersetzen.
Du triffst Menschen, die Kulturorte am Leben erhalten und lernst in mehreren Workshops die verschiedenen Strukturen von Konzertsälen, den Prozess der
Musikprogrammierung, die Konzeption von Veranstaltungen und die Kommunikation kennen. Du wirst
deine Visionen und Ideen teilen und den Bedürfnissen und Wünschen deiner Generation Gehör verschaffen!
Du wirst an einem generationsübergreifenden Austauschprozess zwischen Profis und Amateuren teilnehmen, um eine kollaborative und integrative Programmgestaltung anzustreben, die dich anspricht
und der aktuellen Situation und den Erwartungen
gerecht zu werden scheint.
Anforderungen
— Du bist zwischen 16 und 20 Jahre alt
— Du wohnst im Kanton Freiburg
— Du kannst dich in Freiburg leicht bewegen
— Du interessierst dich für Musik und Kultur
— Es würde dir gefallen, die endlose Liste der
Künstler zu teilen, die du gerne in den Konzertsälen des Kantons hören würdest.
— Du bist bereit, 5x 3h (Montagabend) + 1x 8h
(Samstag) für dieses Projekt aufzuwenden (von
Februar 2022 bis Oktober 2022).
— Du hast Lust, deine Meinung, deine Ideen und
deine Visionebezüglich der Programmgestaltung und der Szene für aktuelle Musik zu teilen.
Dann melde dich bis zum 15.01.2022 über das
Online-Formular* an! Dort kannst du uns auch
einen kurzen Vorstellungstext über dich schicken
und warum du an diesem Projekt teilnehmen willst.

Dieses Formular finden Sie auf unserer Website
https://www.vermittlungculturelle.ch/
oder auf instagram @vermittlungculturelle
Für Personen unter 18 Jahren:
Haben deine Eltern oder Erziehungsberechtigten
zugestimmt, dass du dich anmelden darfst?
Haben sie am 2. Februar 2022 um 18.00 Uhr Zeit,
um mit dir am Informationstag des Projekts teilzunehmen? Dann mach weiter und melde dich an!
Die ausgewählten Teilnehmer*innen erhalten die
Bestätigung ihrer Anmeldung, alle Details zum Informationsabend am 02.02.2022 in der Playroom
von SMEM sowie die Termine der verschiedenen
Workshops in der Woche vom 17.01.2022 per E-Mail.
Alle Begegnungen halten sich an die geltenden COVID-19-Gesundheitsmaßnahmen, daher ist ein gültiger Gesundheitspass erforderlich.

Wir freuen uns darauf, dich zu treffen!
Bis bald!

