Praktikum beim Windkunstfestival „bewegter wind“ im Sommer 2014
Einblick in Kulturarbeit…nach der Schule, vor dem Studium oder zur Neuorientierung:
Kunst, Künstler, Natur in Nordhessen
Zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des 7. Internationalen Kunstwettbewerbs
„bewegter wind“ bieten wir erstmals eine Praktikumsstelle an. In verschiedenen Landschaftssituationen
in Nordhessen werden beim Windkunstfestival Windobjekte, Installationen, Performances und Videos
von Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt vom 17.-31.8.2014 präsentiert.
Bei der Organisation wünschen wir uns Unterstützung. Wir bieten Einblick und Einführung in
verschiedene Bereiche des Kulturmanagements.
Aufgaben: Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit, CMS (Joomla),Web2, Fotobearbeitung,
Datenbankpflege, Schreiben, Onlinestellen und Editieren von Artikeln, Umsetzung von Online-Aktionen,
Betreuung des Newsletters, Organisation (auch von Künstlerübernachtungen), Assistenz
Installationskünstler, Online- und Telefonrecherche, Ausstellungsaufbau, u.v.m.
Wir wünschen uns Interesse an den o.g. Themen und Neugier auf den Kontakt mit Künstlerinnen und
Künstlern, Deutsch- und Englischkenntnisse und einen Führerschein.
Praktikumszeitraum: 3-4 Monate ( ab Juni bis Mitte September 2014 nach Absprache), Teilzeit
möglich.
Ort: Vereinssitz in 35104 Lichtenfels und Ausstellungsorte in Nordhessen
Aufwandsentschädigung im Rahmen der Ehrenamtspauschale, gfs. können wir eine Unterkunft stellen.
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Engagement!
Infos bei bewegter wind e.V., mail@bewegter-wind.de, Tel. 06454-1445, Reta Reinl
27.2.2014
Internship with the Wind Art Festival " Moved Wind " in the summer of 2014
Insight into cultural work ... after school, before studying or reorientation :
Art , Artists, Nature in Northern Hesse
The preparation, implementation and follow-up of the 7th International art competition "moved wind",
we offer an internship for the first time. In various landscape situations in Northern Hesse, Germany
wind objects, installations, performances and videos by artists from around the world are presented
presented from August 17th-31st,2014 at the Wind Art Festival.
We wish some support with the organisation. We offer insight and introduction to various areas of
cultural management.
Tasks and topics: assistance in public relations , CMS (Joomla ) , Web2 , photo editing , database
management , writing, online job and editing of articles, implementation of online campaigns , care of
the newsletter , organization, assistance for artists , online and telephone research , exhibition set up ,
etc.
We would like interest in the above-mentioned topics and curiosity about the contact with artists,
German and English language skills and a driving license.
Allowance will be offered. Possibly we can provide an accommodation.
Internship period: 3-4 months (from June to mid- September 2014 by appointment),
part-time job possible .
Location: in 35104 Lichtenfels and exhibition venues in Northern Hesse
We look forward to you and your commitment !
Information: moved wind e.V. , mail@bewegter-wind.de , Tel 06454-1445 , Reta Reinl
02/27/2014

