Newsletter März 2010

Liebe Mitglieder und Freunde des LAFT Berlin, sehr geehrte Damen und Herren,
Folgende Termine geben wir zur Kenntnis und bitten um Teilnahme!

1.

RAT FÜR DIE KÜNSTE-WAHL AM 29.3.2010

Der LAFT Berlin kandidiert mit Max Schumacher, Vorstandsmitglied, bei der Wahl zum Rat für die
Künste. Bisher haben die Freien Darstellenden Künste noch keine eigene Stimme im Rat für die
Künste. Am 29.3. 2010 gibt es die Chance, dass sich dies ändert. Deshalb bitten wir um zahlreiches
Erscheinen und viele Stimmen für Max Schumacher! Die Wahlveranstaltung ist durch ein
Rahmenprogramm im Haus der Kulturen der Welt begleitet, verschiedenste Kulturvertreter werden
sich dort einfinden. Wir würden uns freuen, darunter auch viele Mitglieder und Unterstützer des
LAFT Berlin zu treffen!
Ort und Ablauf der Wahl:
Die Wahlveranstaltung wird am Montag, dem 29. März ab 17.00 Uhr im Haus der Kulturen der Welt,
John-Foster-Dulles-Allee 10, 10557 Berlin, im Theatersaal stattfinden.
Ablauf
17.00 Uhr: Rechenschaftsbericht des jetzigen Rats für die Künste über die vergangenen zwei Jahre
ab 18.30 Uhr: kurze Statements (30 sec) der Kandidaten für den zukünftigen Rat für die Künste
ab 19.30 Uhr: geheime Wahl per Stimmzettel
ab 20.00 Uhr Musiktheater im Rahmen von Maerzmusik, im Auditorium, Eintritt: ermäßigter Preis
(7,00 €)
ca. 21.30 Uhr: Bekanntgabe des Wahlergebnisses: Gewählt sind die 19 Personen, die die meisten
Stimmen auf sich vereinen können.
http://www.rat-fuer-die-kuenste.de/main.html

2.

WEITERBILDUNG FÜR KREATIVE - neue Seminare

Im Rahmen der Initiative KulturArbeit stehen für freiberufliche und angestellte Angehörige der
Kreativberufe neue Seminare zur Verfügung.
Die Seminarkosten können vollständig übernommen werden für Selbständige aus Kreativberufen,
deren Jahreseinkommen unterhalb der Kleinunternehmergrenze von 17.500 Euro liegt, Mitarbeiter

der Initiative Kulturarbeit, Arbeitsmarktpolitisch geförderte Beschäftigte in Kultureinrichtungen und
Empfänger von Arbeitslosengeld I und II aus Kreativberufen. Die Seminarkosten für andere
Teilnehmer betragen 3 Euro je Stunde.
Ausführliches Programm und Informationen zur Anmeldung unter http://www.berlinerkulturarbeit.de/index.php?section=bildung
Gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds im Programm Qualifizierung Kulturwirtschaft
(KuWiQ)
3.

SERVICE LAFT BERLIN

6. April 2010
Der LAFT Berlin lädt wieder zum Expertentag, diesmal mit Ute Büsing (Jury Senat Berlin) im Café RiBo,
Ackerstrasse 157, 10115 Berlin
Einzelgespräche mit Anmeldung unter programm@laft-berlin.de ab 17 Uhr, offene Runde ab 18 Uhr
"mehr
und
Beratung durch den Vorstand des LAFT Berlin
Von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr im Café Ribo, Ackerstraße 157, 10115 Berlin "mehr

4.
IETM BERLIN "PLAN C" 15.-18.4.2010
Aufruf für freiwillige Helfer
Nachdem die Artists' Hosts und Guides erfolgreich vermittelt wurden, werden noch freiwillige Helfer
für das IETM Meeting "Plan C" vom 15.-18.4.10 in Berlin (http://www.ietm.org) gesucht. Wer sich
gern in die Koordination der internationalen Gäste auf dem IETM Meeting einbringen möchte,
meldet sich bitte bei Brina Stinehelfer unter brina@per-aspera.net, um weitere Informationen zu
erhalten. Folgender Aufruf kann gern, soll sogar weitergeleitet werden! Er ist in Englisch verfasst, da
dies die Arbeitssprache während des IETMs sein wird:
IETM, International Network for Contemporary Performing Arts is now seeking volunteers for its next
meeting, April 15-18 in Berlin.
IETM is a membership organization with over 500 subscribing member organizations from 45
countries, which exists to stimulate the quality, development and contexts of contemporary
performing arts in a global environment, by initiating and facilitating professional networking and
communication, the dynamic exchange of information, know-how transfer and presentations of
examples of good practice.
Meetings are held twice a year in different cities around the world in order for members to meet
each other face to face and network, exchange ideas, and find partners for collaboration. The
meetings also involve lectures, discussions, and panels with some of the best minds discussing
current trends, problems, and solutions in the modern dance, theater, and performance scene.
The next IETM Meeting will be held in Berlin April 15-18, 2010 and hosted by Radial System.
We are now actively seeking volunteers to help and take part. This is a unique opportunity to
become involved in an internationally renown and well respected network, to experience first hand
the discussions and events, and to come in contact with 500 of the most interesting and important

players in the international performing arts scene. You would need to be available for training in
Berlin starting April 12th.
We are also seeking a volunteer manager, to work with the volunteer coordinator to help manage
the 20+ international volunteers who will be taking part in the meeting. This is a great opportunity to
work closely with the Berlin partners (ITI Germany, Radial System, Haus der Kulturen der Welt, HAU,
Tanzfabrik, Volksbühne, Ballhaus Ost, Deutsches Theater, and about 20 others) as well as IETM itself,
and be an important part of the success of the meeting.
If you are interested in taking part as volunteer or volunteer manager, please contact Brina
Stinehelfer, volunteer coordinator brina@per-aspera.net for more information.
5.
DISKURS
Wer bin ich und wie viel ist das wert?...
… diese und andere Fragen werden kommenden Wochenende, 18.3.-21.3.2010, im Ballhaus Ost
diskutiert. Titel des Themenwochenendes ist LOVE AND ECONOMICS.
Wir machen auf Gespräche in diesem Rahmen am Sonnabend, 20.3. 2010, aufmerksam:
14:00
PREISGEBEN 1 Jakob Augstein: Wer bin ich und wie viel ist das wert?
Identität und Ausbeutung im sozialen Netzwerk
15:30
MOVIEMATION
Was ist Geld?
Und von der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens
21:30
FREITAG-SALON:
BEHERRSCHT EUCH - MACHT UND GEGENMACHT 3
GELD ODER LEBEN:
WER ZAHLT FÜR DIE KULTURARBEIT VON MORGEN

Jakob Augstein im Gespräch mit Adrienne Goehler und Rahel Savoldelli

Ballhaus Ost, Pappelallee 15, 10437 Berlin

Herzliche Grüße
Das LAFT Team

