Verein zur Förderung des Martin-Luther-Viertels e.V.
c/o Werner Reumke, La Maison, Nassauerstr. 28-32, 59065 Hamm, 02381 24989, werner.reumke@gmail.com

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Der Verein zur Förderung des Martin-Luther-Viertels e.V. (Verein genannt) organisiert in seiner Verantwortung die Kunstaktion „LA STORIA 2020 – DIE KREATIVE KISTE“. Es handelt sich
dabei um ein Gesamtkunstwerk, das von … gefördert wird.
•

Zur Teilnahme erhältst du kostenlos eine Holzbox mit Fototechnik (genannt KREATIVE
KISTE). Diese wird dir kostenfrei zugesandt, ausgeliefert; oder sie steht für dich zur Abholung in La Maison, Nassauerstr. 28-32, 5065 Hamm bereit.

•

Für den Empfang wird der Verein deine Kontaktdaten (Adresse, E-Mail, Telefon-Nr.)
speichern. Eine Veröffentlichung oder Weitergabe erfolgt nicht.

•

Sobald du im Besitz dieser KREATIVEN KISTE bist, kannst du aus dem Inhalt etwas Neues
gestalten. Wie und was das sein wird, ist dir überlassen. Es sind lediglich folgende Bedingungen einzuhalten:
- Es muss mindestens ein Originalteil aus der KREATIVEN KISTE verwendet
werden.
- Deine Arbeit muss wieder in die mitgelieferte Holzbox passen. Ausnahmen
sind mit dem Verein abzustimmen.
- Filmische und fotografische Arbeiten sind zulässig, wenn mindestens ein Originalteil aus der KREATIVEN KISTE abgebildet ist. Auch diese Arbeiten müssen
wieder in die mitgelieferte Holzbox passen.

•

Bei Interesse und Bedarf kann auch die Holzbox gestaltet werden. Bitte beachte nur,
dass der Holzdeckel für eine Ausstellung durch eine Glasscheibe ersetzt wird.

•

Um an der Kunstaktion teilnehmen zu können, sendest du die frankierte Holzbox verschlossen zurück an:
Verein zur Förderung des Martin-Luther-Viertels e.V.
La Maison
Nassauerstr. 28-32
590065 Hamm
Auch eine persönliche Einreichung ist während der Öffnungszeiten von La Maison, montags bis freitags von 7.30 -17.00 Uhr möglich.
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•

Einsendeschluss ist der 05.September 2020.

•

Der KREATIVEN KISTE ist ein ausgefüllter Teilnahmebogen beizufügen. Für jede Kiste ist
ein Teilnahmebogen auszufüllen.

•

Für die Abgabe einer bearbeiteten KREATIVEN KISTE erhältst du pauschal eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 150,00 € brutto inkl. Porto. Voraussetzung ist die Einreichung einer Rechnung.

•

Mit der Abgabe deiner KREATIVEN KISTE geht sie in das Eigentum des Vereins über.

•

Mit der Abgabe deiner KREATIVEN KISTE erklärst du dich bereit, dass der Verein diese
nutzen, ausstellen (auch in wechselnden Gemeinschaftsausstellungen) und in Bild, Ton,
Internet, soziale Medien u.s.w. veröffentlichen darf. Das Urheberrecht bleibt davon unberührt.

•

Wir würden uns freuen, wenn du deinen Schaffensprozess, den Versand/die Überbringung … fotografisch oder filmisch dokumentierst und per Mail an
werner.reumke@gmail.com senden würdest. Wir wollen mit dieser Kunstaktion ja Geschichten erzählen. Dazu gehört auch der Liefer- und Zustellweg in Hamm, Deutschland
und Europa sowie der Ideenfindungsprozess!

•

Weitere Fragen werden hier persönlich oder per E-Mail beantwortet:
Werner Reumke, La Maison (Adresse s.o.) montags bis freitags von 7.30 – 17.00 Uhr
oder werner.reumke@gmail.com .

Hamm, 06. Juli 2020

Werner Reumke
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