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Endbericht: Kultur10Vorne Gartenfest 2016

Beschreibung der durchgeführten Aktivitäten

Im Laufe des Projektes war es uns ein großes Anliegen, die Kulturszene im Walgau zu fördern. So ist ein wichtiger Aspekt des Gartenfests

das kulturelle Programm. Für dieses engagierten wir eine Reihe von lokalen Musikern und Filmschaffenden, welchen die Möglichkeit

geboten wurde, ihre Werke bei uns zu präsentieren. Die Auswahl der Künstler und die Zusammenstellung des Programms war ein

wesentlicher Aspekt der Vorbereitungen.

Das Fest wurde im Vorhinein entsprechend beworben. Wir ließen Flyer und Plakate drucken, die wir an verschiedenen Lokalitäten der

Region auflegten. Zudem schalteten wir Inserate im Walgaublatt.

Für das Publikum und die Gäste des Vereins gab der Abend die Möglichkeit, in gemütlicher Atmosphäre einem Fest beizuwohnen, welches

ohne finanzielle Hürden zugänglich ist. Dort konnte man Kultur erfahren, gemütlich Beisammensein und sich in unserem Gastgarten mit

anderen Menschen austauschen. Hierfür waren einige Aktivitäten erforderlich, die den Gastgarten fit für diesen Abend machten. Neben dem 

Bestücken mit Tischen, Stühlen, Lichterketten etc. war es auch notwendig Essen in großen Mengen vorzubereiten sowie genügend

Getränke einzukaufen.

Die notwendige technische Ausrüstung wie z.B. Bühne, Überdachung, Lichtanlage wurden angeschafft und installiert.

Die Einnahmen, die wir mit dem Ausschank und den Spenden erzielen konnten, wurden in Unterstützung von AsylwerberInnen investiert.

Nach Absprache der Bedürfnisse mit der Caritas, entschlossen wir uns den Kindern unter den AsylwerberInnen unter die Arme zu greifen.

Pünktlich zum Schulstart konnten wir 20 Kindern je einen 25 Euro Libro Gutschein überreichen. Diesen konnten sie gut für diverse

Schulartikel benötigen.

Ziele / Outputs / Wirkungen

Der Bekanntheitsgrad des Vereins Kultur 10 Vorne wurde deutlich gesteigert. Durch die Aushänge in regionalen Geschäften und an der

Gemeinde Frastanz wurden viele Leute auf den Verein aufmerksam. Auch die ca. 80 Personen, die beim Gartenfest anwesend waren haben

das kulturelle Angebot sehr gut angenommen und sich auch für weitere Projekte des Vereins interessiert. Mit einem Videobeitrags von

Sound & Sessions über das Fest, ist zudem ein Video online, welches als Information dient.

Künstlern aus der Region wurde eine Möglichkeit geboten, ihre Outputs zu präsentieren. Der Rockband Senator Rex wurde ermöglicht, ihre

Musik erstmalig vor Publikum aufzuführen und auch für die anderen Bands war es eine gute Möglichkeit ihre Kunst zu präsentieren. Zudem

konnten sich die Künstler an dem Abend untereinander vernetzen und sich über ihre Projekte austauschen.

Den Besuchern einen schönen Abend zu bescheren und für kulturelle Aktivitäten zu begeistern, war ebenso eine Wirkung des Projekts.

Jugendlichen aus der Region Kunst ohne finanzielle Hürde zugänglich zu machen und Unterhaltung zu ermöglichen ist für uns ein

bedeutender Wert an sich.

Mit den Spenden- und Getränkeeinnahmen konnten wir 500 Euro Reinerlös erwirtschaften. Diesen Betrag haben wir in Hilfe für

AsylwerberInnen investiert. Mit dem Geld haben wir 20 Schreibwarenladen Gutscheine zu je 25 Euro gekauft. Diese haben wir pünktlich zum

Schulbeginn an Kinder des Frastanzer Flüchtlingsheims verteilt. Da für uns Bildung ein wichtiger Aspekt der Integration und generell des

Zusammenlebens ist, war es uns ein Anliegen, dass das Geld in Form der Unterstützung für Schulartikel verwendet wird. Dies geschah

zudem in Rücksprache mit der Caritas, welche das Flüchtlingsheim betreut, sodass wir uns auch vergewissert haben, dass diese Art der

Unterstützung sinnvoll für die Menschen ist.

Nachhaltigkeit

Das Gartenfest soll in diesem Format ab jetzt jährlich stattfinden. Die angeschafften Investitionen sind natürlich Voraussetzung, dass wir in

dieser Zeit wieder einen Standort haben, der mit der passenden Technik und Bedachung ausgerüstet ist. Diese Investitionen können also

weiterhin für denselben Zweck verwendet werden. Zudem wird uns die gesammelte Erfahrung bei der diesjährigen Durchführung auch die
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nächsten Jahre von großem Vorteil sein.

Die Bühnenplatten sowie die anderen technischen Anschaffungen werden uns auch bei anderen Veranstaltungen sehr zugute kommen. So

werden wir diese Ausstattung mit Sicherheit auch dieses Jahr beim alljährlichen Kultur 10 Vorne Adventbasar einsetzen. Auch für andere

Feste und Einsätze ist das Vorhandensein dieser Investitionen von großem Vorteil sein.

Diese Art von Gartenfest kann auch in allen anderen Regionen in ähnlicher Art umgesetzt werden. Prinzipiell kann jeder mit genug Motivation

ein Fest dieser Größenordnung auf die Beine stellen. Einzige Hürden sind die Investitionen in die Technik, sowie der Veranstaltungsgrund.

Wenn diese Punkte geregelt sind, können auf so eine Art die Kultur und die Menschen einer Region zusammengebracht werden und

kultureller Austausch ermöglicht werden. Eine weiter inspirationsquelle ist der gemeinnützige Zweck der Veranstaltung.

Regionaler Mehrwert

Die Gemeinde, die am meisten involviert war, war die Gemeinde Frastanz. Da in dieser der Veranstaltungsort war, kamen auch viele

Menschen aus der Region und in dieser wurde die Veranstaltung ebenso am meisten beworben. Weitere Menschen, die an dem Projekt

Anteil hatten, kommen aus dem Walgau und Feldkirch Umgebung.

Die Möglichkeit ihre Werke zu präsentieren, wurde von den Künstlern aus den oben beschriebenen Regionen, sehr geschätzt. Auch für die

Besucher war es eine gern gesehene Veranstaltung. In den oben genannten Regionen gibt es zwar die Jugendzentren, ansonsten sind die

Aufführmöglichkeiten für Live Musik und Kurzfilme doch sehr begrenzt.

Durch das Projekt sind wir auch mit anderen Veranstaltern der Region ins Gespräch gekommen. So haben wir zum Beispiel mit den

Organisatoren des Glashus in Frastanz über unsere Unternehmen gesprochen, was so zu einer gegenseitigen Vernetzung der

Kulturschaffenden beigetragen hat.

Mit dem Erlös, den wir in Hilfe für AsylwerberInnen investiert hatten, hoffen wir ebenfalls dazu beigetragen zu haben, den betroffenen

Menschen eine Erleichterung in ihrem Alltag verschafft zu haben und somit auch die Integration und das gemeinsame Zusammenleben in

Frastanz unterstützt zu haben.

AP1 | Projektbegleitung

1. Durchgeführte Aktivitäten

Wir haben uns in der Vorarlberger Kulturszene umgeschaut und bestehende Kontakte angesprochen, um Musiker zu finden, die bereit sind

auf dem Gartenfest zu spielen. Als weiteren Programmpunkt haben wir einen Kurzfilmblock eingefügt. In diesem Rahmen haben wir uns

unter anderem beim Filmfestival Alpinale umgeschaut, was es für neue Filme aus Vorarlberger Produktion gibt.

Die Veranstaltung wurde mit dem fixierten Datum (2. September) beim Gemeindeamt Frastanz angemeldet. Die Polizei wurde über dessen

Durchführung informiert und wir erhielten eine Genehmigung, bis um 23 Uhr Live Musik spielen zu lassen.

Wir haben uns einen Plan erstellt, was wir an dem Abend ausschenken werden und welche Speisen wir dafür im Vorhinein zubereiten

werden. Bühnenplatten, Überdachung (wasserfeste Plane), Veranstaltungstechnik (z.B. Spots und Kabel, Scheinwerfer, Farbfilter, Licht-

Stativ, etc.) und Rückwand für Bühne (schwarzer Vorhang inkl. Gestell) wurden angeschafft.

2. Erreichte Ergebnisse

Das musikalische Line-Up wurde wie folgt fixiert: Phillip Spiegl, Senator Rex, Hiraeth und Killah Tofu.

Für den Kurzfilmblock wurden drei Filme von Felix Kalaivanan und Constantin Lackinger zur Verfügung gestellt: 35mm, Greece und Neujohr.

Durch die Fixierung des Datums, die Anmeldung des Festes sowie die Anschaffung der nötigen Technik haben wir alle Voraussetzungen für

die Durchführung des Gartenfests geschaffen, sodass daraufhin die Öffentlichkeitsarbeit und die konkreten Vorbereitungen angegangen

wurden.

3. Abweichungen / Probleme

Im Laufe der Projektplanung kam die Idee auf, zusätzlich zur Live-Musik, Kurzfilme vorzuführen. Wir empfinden dies als Gewinn für die

kulturelle Ausrichtung des Fests, was allerdings auch mit zusätzlichem organisatorischem Aufwand, wie Filme finden und Beamer

organisieren, verbunden war. Zusätzliche Kosten sind dafür keine angefallen.

Bereits eingeplante Bands haben abgesagt, sodass das Line-Up ein paar mal überarbeitet wurde, Anfang August standen dann trotzdem

alle Musiker und Filmschaffenden fest, die etwas zu dem Abend beitrugen.
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AP2 | Öffentlichkeitsarbeit

1. Durchgeführte Aktivitäten

Wir haben auf Grundlage eines Fotos des Gartens unseres Vereins ein Design erarbeitet, aus welchem wir Druckvorlagen für Flyer, Plakate

sowie Zeitungsinserate erstellt haben und deren Druck dann auch in Auftrag gegeben haben.

Die lokale Presse konnte leider nicht anwesend sein, jedoch wurde ein Bericht in vol.at erstellt. Zudem haben wir mit dem Filmschaffenden

Fabio Böckle gesprochen, der einen Film über das Gartenfest für seine Kulturvideoplattform Sound & Sessions gedreht und veröffentlicht

hat.

2. Erreichte Ergebnisse

Unsere Inserate haben wir 3x im Walgaublatt inseriert und konnten so über dieses Print-Medium viele Menschen über unser Gartenfest

informieren.

Die gedruckten Flyer und Plakate haben wir bei verschiedenen regionalen kulturellen Veranstaltung wie z.B. einem Konzert im Glashus

verteilt. Zudem haben wir die Möglichkeit genutzt, unsere Veranstaltung in regionalen Geschäften zu bewerben. So bot uns unter anderem

der Walgaumarkt Frastanz und der Musikladen Feldkirch die Möglichkeit in ihren Geschäftsräumen Flyer zu hinterlegen und Plakate

aufzuhängen.

Im Laufe des Gartenfests haben die Filmschaffenden von Sound & Sessions Interviews geführt und Konzertmitschnitte angefertigt, aus

welchen diese einen informativen Film über unseren Verein Kultur 10 Vorne und speziell das Gartenfest zusammengestellt haben.

3. Abweichungen / Probleme

Wider Erwarten konnte der Gemeindereporter am Tag des Gartenfest nicht da sein und hatte auch vorab

keinen Artikel über die Veranstaltung geschrieben. Um trotzdem in der Online Presse vertreten zu sein,

haben wir die Möglichkeit genutzt auf vol.at, der Vorarlberger Nachrichtenplattform, einen Artikel als

Leserreporter zu verfassen.

AP3 | Vorbereitungen

1. Durchgeführte Aktivitäten

Wir kauften die Getränke, sowie die Zutaten für das Essen ein. Mit den Mitgliedern des Vereins wurde eine große Menge an

Tofu-Kichererbsen-Curry gekocht, welches beim Gartenfest ausgegeben wurde. Menschen aus der Nachbarschaft brachten Kuchen.

Der Garten wurde entsprechend hergerichtet. Wir machten die Bühne bereit für die Konzerte, der Beamer wurde eingerichtet und die Bar

wurde für den abendlichen Betrieb vorbereitet.

Zudem wurde der Garten mit Tischen, Stühlen und Lichterkette ausgestattet, sodass die Besucher einen schön gestalteten Garten

vorfanden.

2. Erreichte Ergebnisse

Das Vereinsgelände wurde so hergerichtet, dass das Fest dort in gemütlicher Atmosphäre stattfinden kann.

Die Versorgung am Abend mit Getränken und Essen wurde sichergestellt.

3. Abweichungen / Probleme

Zusätzlich zu dem ursprünglich geplanten Angebot, stellten wir noch eine bereits am Gelände vorhandene Tischtennisplatte, sowie einen

Tischfußballtisch auf. Diese Angebote wurden von den Besuchern ausgiebig genutzt.

AP4 | Durchführung des Gartenfests

1. Durchgeführte Aktivitäten

Am Nachmittag des zweiten Septembers stellten wir die Instrumente und das nötige Equipment für die Musiker auf. Die Tontechnik wurde

hauptsächlich von Sascha Dimovski eingerichtet und betreut.

Getränke an Bar und Ständen wurden eingekühlt und der Verkauf durch Vereinsmitglieder geregelt.
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Das Programm ließen wir um 17 Uhr starten. Zwischen den Programmpunkten wurden Ansprachen von Maximilian Facchin und Felix

Kalaivanan gehalten, die über das Programm und den Verein informierten.

2. Erreichte Ergebnisse

Es waren ungefähr 80 Gäste anwesend. Diese setzten sich hauptsächlich aus Jugendlichen der Region zusammen. Diese erhielten die

Möglichkeit ohne finanzielle Hürden Kultur zu erleben, den Verein kennenzulernen, sowie AsylwerberInnen mit einer Spende zu

unterstützen.

Den Künstlern aus der Region wurde es ermöglicht, ihre Musik bzw. ihre Filme im Rahmen des Gartenfestes vorzuführen. Diese

Auftrittsmöglichkeit wurde von ihnen gut angenommen.

Durch Einnahmen an der Bar und die aufgestellte Spendenbox konnten wir an dem Abend 500 Euro für die Unterstützung von

AsylwerberInnen einnehmen.

3. Abweichungen / Probleme

keine Abweichungen

Liste beauftragter Unternehmen

keine

Liste beantragter Änderungen im Projekt

keine Änderungen im Projekt
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