OPEN CALL: Menschen und Projektraumkonzepte gesucht!
Ihr seid alleine, in einer Gruppe oder einem Kollektiv und wollt euch mit kulturellen, politischen oder
gemeinnützigen Veranstaltungen in einem Projektraum engagieren oder sucht gar nach einem Raum für
eure Projekte?
Dann haben wir genau das Richtige für euch: Das ORi öffnet sich euch allen, euren Ideen und Vorschlägen
und sucht nach Menschen und Projektideen, um das Fortbestehens des Projektraums im Reuterkiez zu
sichern.
Das ORi
Seit 2007 ist das ORi ein basisdemokratisch organisierter Projektraum für interdisziplinären Austausch in
Berlin Neukölln. Als ein sozialer Ort, zum Besuch, zur Interaktion und zur Teilhabe hat das ORi über Jahre
hinweg Künstler*innen, Einzelpersonen, Gruppen, Vereinen, Integrationsprojekten und Interessierten die
Möglichkeit gegeben, ihre Projekte zu verwirklichen. Das künstlerisch-kulturelle Programm entwickelte sich
bislang ebenso aus dem Team der Mitwirkenden heraus wie es auch auf Impulse von außen setzte. Neben
regelmäßigen Kunst- und Kulturausstellungen, Lesungen, Barabenden und Filmvorführungen fanden im ORi
Filmvorführungen, Performances, Workshops und Diskussionsveranstaltungen statt. Zudem beteiligte sich
das ORi an kulturellen, politischen und sozialen Projekten inner- und außerhalb Berlin Neuköllns.
Nun muss sich das ORi und sein Trägerverein Forum künstlerische Bildmedien e.V. aufgrund personellen
Schwunds um die richtige Weichenstellung für die Zukunft kümmern.
Wir laden ein:
• Gruppen, Kollektive und Einzelpersonen
• die Interesse haben, einen nicht-kommerziellen, kollektiv-organisierten Projektraum mitzubetreiben
• und damit die Bereiche Kunst, Kultur und Politik zu fördern!
Ihr könnt euch vorstellen...
• euch als Gruppe oder Kollektiv haupt- oder mitverantwortlich in der Alltags- und
Programmorganisation eines Projektraums zu engagieren?
• euch in einer Programmsparte (Literatur, Ausstellungen, Film, Musik, politische
Diskussionsvernstaltungen, Bar- und Themenabende, etc.) haupt- oder mitverantwortlich in der
Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zu engagieren?
Informationsveranstaltung und gemeinsame Erarbeitung von Projektraumkonzepten
Im ORi-Zukunftslabor wollen wir euch und eure Ideen und Projekte kennenlernen und gemeinsam mit euch
Projektraumkonzepte erarbeiten. Wir erzählen vom ORi und ihr könnt erzählen, was ihr bei uns oder mit
dem Laden gerne machen würdet. Damit wir genug Zeit für euch und eure Ideen haben, bieten wir eine
besondere Sprechstunde an. Angedacht sind ca. 30 Minuten intensives Gespräch. Ihr dürft von der
grundsätzlichen Neugier und vielen Fragen bis hin zu konkreten Ideen und Konzepten für den Betrieb eines
Projektraums alles mitbringen!
Samstag, 7. Juli, 15-19 Uhr
Samstag, 14. Juli, 15-19 Uhr
Wir bitten um eine kurze Anmeldung, per mail an info@ori-berlin.de oder direkt mit einem Terminwunsch
für den 7. Juli oder einem Terminwunsch für den 14. Juli!
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Einreichung von Projektraumkonzepten bis Montag, 23. Juli 2018, 18 Uhr
Im Rahmen der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins Forum künstlerische Bildmedien e.V.
am 29. Juli 2018 um 15 Uhr soll über die eingereichten Projektraumkonzepte abgestimmt werden.
Wie reiche ich ein Projektraumkonzept ein?
Wer mit seinen Ideen und Konzepten an der Abstimmung teilnehmen möchte, muss bis Montag, 23. Juli
2018 um 18 Uhr das Konzeptformular ausfüllen und über info@ori-berlin.de einreichen. Das Formular
bekommt ihr auf Anfrage per Mail zugeschickt.
Anschließend werden eure Ideen und Konzepte auf Realisierbarkeit hin überprüft. Ihr erhaltet am 27. Juli
2018 eine Mitteilung darüber, ob euer Konzept bei der Mitgliederversammlung zur Wahl stehen wird. Die
Mitgliederversammlung ist öffentlich. Um Anmeldung an info@ori-berlin wird gebeten.

Wir freuen uns auf euch und eure Ideen und Projektkonzepte!

ORi berlin / Forum künstlerische Bildmedien e.V.
Friedelstraße 8
12047 Berlin
www.ori-berlin.de
info@ori-berlin
facebook.com/ori.berlin
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