Invitation to a free Workshop

Betreff: Invitation to a free Workshop
Von: Kulturnetzwerk Neukölln e.V. <vorster@kulturnetzwerk.de>
Datum: 18.04.17 12:06
An: <hallo@kultur-propaganda.de>

Betreff: Workshop „Textrezepte für Programmtexte“ und Update
Genehmigungen / Workshop „Text recipes for programme text“ and
update permissions
(Please scroll down for the English Version)
Liebe Teilnehmer*innen der 48 Stunden Neukölln,
heute haben wir zwei aktuelle Themen für euch:
1. Wir möchten euch herzlich zu einem Workshop einladen, der euch bei
Bedarf helfen soll, durch die Redaktionsphase des Festivals zu kommen.
„Textrezepte für Programmtexte“ - Workshop für Teilnehmer*innen der 48
Stunden Neukölln
Ihr kennt das: Texte über die eigene Arbeit und sich selbst schreiben ist für
Kulturschaffende häufig eher schattig als sonnig, sei es für die eigene
Homepage, Ausstellungstexte, Presseinfos - oder eben für das Programm der
48 Stunden Neukölln.
Speziell darum geht es in dem Workshop „Textrezepte für Programmtexte“. Den
Teilnehmenden werden ihre vorhandenen Kompetenzen beim Texten
bewusster gemacht, Herangehensweisen skizziert/strukturiert und schließlich
eine Vielzahl von Regeln wie Spielräumen, Tipps und Tricks, Dos & Don’ts,
gültig für’s Schreiben von Texten aller Art, erläutert und vermittelt.
Bitte eure Texte/Entwürfe für das Festivalprogramm und idealerweise Laptop,
Tablet o.ä. (ohne geht auch) zur Online-Bearbeitung der Programmeinträge
mitbringen.
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Termin: Freitag, 21.04.2016, 18.00 Uhr
Ort: Young Arts NK (Donaustraße 42, 12043 Berlin)
Dauer: ca. 3 Stunden, die Teilnahme ist kostenlos.
Leitung: Claudia Simon / kultur propaganda
Wir bitten um formlose, dennoch verbindliche Anmeldung mit Nennung des
Festivalbeitrags bzw. des Veranstaltungsorts unter: 48hnk@kulturpropaganda.de
Hinweis: Redaktionsschluss ist am 24.04.
2. Bezüglich der Genehmigungen noch die Info, dass ihr auch für das
Aufstellen von z.B. Kunstobjekten, Deko, Sitzgelegenheiten oder Tischen etc.
VOR euren Locations eine Genehmigung zur Nutzung öffentlichen
Straßenlands bzw. des Gehwegs braucht.
Bitte füllt die Anträge für die Genehmigungen online entsprechend aus. Wenn
ihr dazu Fragen habt oder Hilfe braucht, kontaktiert uns gerne.
Herzlich grüßt das Team der 48 Stunden Neukölln!
----------------------------------------------------------------------------------------Dear participants of the 48 Stunden Neukölln,
Today we have two current issues:
1. We hereby invite you to a workshop that might be interesting for some
of you in the editing phase of the festival.
“Text recipes for the programme texts” – a workshop for participants of the 48
Stunden Neukölln
Under the direction of Claudia Simon / kultur propaganda
Date: Wednesday, April 19th 2017 at 6 pm
Location: Young Arts NK (Donaustraße 42, 12043)
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Duration: ca. 3 hours, participation is free.
„Text recipes for programme text“ – Workshop for Participants of the 48
Stunden Neukölln
I’m sure you all know this: Texts about your own work and writing them yourself,
is often more shadow than sunny, whether it’s for your own Homepage,
exhibition text, press information or for the programme of 48 Stunden Neukölln.
It’s especially about what the Workshop “Textrezepte für Programmtexte” is
about. The participants are made more aware of their competences at texting,
how to go about structuring and drafting and will finally find out about the many
rules, for instance: space, tips and tricks, dos and don’ts, which are valid for all
kinds of text, which will be explained and communicated.
Please bring your text/draft for the festival programme and of course a laptop,
tablet or suchlike for the online editing of your entry for the festival with you.
Date: Friday, April 21st at 6 pm.
Place: Young Arts, Donaustr. 42, 12043 Berlin-Neukölln
Duration: about 3 hours.
The workshop will be headed by Claudia Simon / kultur propaganda.
The participation is free. We request informal but obligatory registration with the
name of the festival contribution, respectively the location per EMAIL.
Please notice: The editorial deadline for the festival is April 24th !!!
2. Regarding the necessary permissions, please be aware that you also
need a permission in case you want to use public sidewalk space
OUTSIDE your locations for art objects, deco, seats, tables etc.
Please fill in the online forms regarding the „Genehmigungen“ accordingly and
always get in touch with us for questions or assistance.
Kind regards from the 48 Stunden Neukölln Team!
______________________________________
Kulturnetzwerk Neukölln e.V. | 48 Stunden Neukölln
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Karl-Marx-Straße 131 | D 12043 Berlin
T +49 (0)30- 68 24 78 21
48stunden@kulturnetzwerk.de
U-Bahn Karl-Marx-Straße
Öffnungszeiten
Mo – Do: 09:00 – 15:00
Fr: 09:00 – 14:00
http://www.48-stunden-neukoelln.de
www.facebook.com/48.stunden.neukoelln

Our mailing address is:
Kulturnetzwerk e.V. Neukölln
Karl-Marx-Straße 131
12043 Berlin
Tel.: 030 68 24 78 21
www.48-stunden-neukoelln.de
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