
WEinviErtEl 2013 
Wir suchEn diE bEstEn idEEn  

ein Projekt der Kulturvernetzung Niederösterreich www.viertelfestival-noe.at



Wir laden sie ein, ihre ganz persönlichen künstlerischen 
ideen zu entwickeln und dabei über das zusammenleben 
der Menschen heute und in der zukunft nachzudenken. 
Nutzen sie das kreative Potenzial des Mottos und wan-
deln sie es in konkrete Projektideen um. entwickeln sie 
ein spannungsfeld, in dem aufregende zukunftsvisionen 
gedeihen können. 

Motto:  BraNDuNGszoNe
Nach Jahrzehnten des stillstandes wurde das Weinviertel zu 
einer der spannendsten regionen Mitteleuropas, eine Bran-
dungszone.
„Einer Küste vorgelagertes Riff- und Barrengebiet, in dem 
einlaufende Wellen auch bei ruhiger Witterung branden“
(Kleines Seemannslexikon. Sammelsurium von maritimen & 
seemännischen Begriffen)

eine Brandungszone ist eine übergangszone, von ruhe und 
aktivität, von Wachen und träumen; eine Welt dazwischen. 
sie ist ein zustand der inspiration, der ständigen erneue-
rung und Veränderung, ein Verwandlungsraum. Die Bran-
dungszone ist die denkbar treffendste Metapher für das 
leben an sich, mit seinen freuden und schwierigkeiten und 
all den täglichen herausforderungen.
in der Brandungszone wird die Kraft (des Meeres) sichtbar. 
in ihr tut sich auch im ruhigen zustand spektakuläres.

ort
Das Viertelfestival Niederösterreich – Weinviertel 2013 ist 
ein dezentrales festival, das an zahlreichen standorten im 
Weinviertel stattfindet. Jede/r Projekteinreicher/in kann 
dabei selbst entscheiden, wann und wo die Projektidee, 
innerhalb des definierten festivalzeitraums, 9. Mai bis 11. 
august 2013, umgesetzt werden soll.

eiNreichuNG 
online: Die einreichung erfolgt auf viertelfestival-noe.at.
einreichschluss: Montag, 25. Juni 2012, 24 uhr
Die Projektideen können bis zum einreichschluss beliebig 
erweitert, ergänzt oder geändert werden.
Die einreichung kann auch auf dem Postweg erfolgen.
einreichschluss: Montag, 25. Juni 2012 (Datum des Post-
stempels). für die eingereichten Projektunterlagen wird 
keinerlei haftung übernommen.

eiNreichuNterlaGeN
1)  Kurzbeschreibung des Projekts. Diese soll bis zu einer 

halben a4-seite lang sein (bis zu 2.000 zeichen inklu-
sive leerzeichen) und in kurzer, prägnanter form die 
Projektidee und die art der umsetzung beschreiben. 

2)  Vollständig ausgefülltes datenblatt & Kalkulation.
3)  Zeit und Ort: angabe des umsetzungszeitraums – bzw. 

zeitpunkts und der/des geplanten orte/s.
4)  Bei ortsfremden Projektträger/innen wird verpflichtend 

ein ortsansässiger Projektpartner/Veranstalter bzw. eine 
ortsansässige Projektpartnerin/Veranstalterin benötigt! 

5)  Machen sie ihre Einreichung fit für die Jury! Besprechen 
sie ihre Projektidee möglichst früh bei einem persön-
lichen Beratungstermin mit der Kulturvernetzung Nö - 
Büro Weinviertel. (Kontakt siehe rückseite)

Weitere uNterlaGeN:
zur besseren Darstellung des Projekts kann eine detaillierte 
Beschreibung (inkl. skizzen und Bilder) der konkreten 
Projektdurchführung für die fachjury beigelegt werden. 
Weiters ist die Nennung der beteiligten Künstler/innen – 
soweit schon bekannt – interessant.



ViertelfestiVal Nö

faKteN
Das festival leistet finanzierungsbeiträge für die von der 
fachjury ausgewählten Projekte. Darüber hinaus zählen vor 
allem eine koordinierte öffentlichkeitsarbeit und die Ver-
marktung des festivals mit der Dachmarke „Viertelfestival 
Niederösterreich – Weinviertel 2013“ und dessen slogan 
„Kultur ist der Platzhirsch“ zu den hauptaufgaben. zusätz-
lich unterstützt das Viertelfestival Nö die einzelnen Projekt-
partner/innen nach Maßgabe der ressourcen hinsichtlich 
organisation, administration, Vernetzung und Kommunika-
tion. 

ProJeKtträGer/iN
ihr/ihm obliegt die eigenverantwortliche umsetzung der 
von der fachjury ausgewählten Projektidee. Dazu zählen 
die Kalkulation, Planung, Bewerbung (Werbemittel werden 
vom Viertelfestival Nö zur Verfügung gestellt), Durchfüh-
rung und abrechnung des Projekts. 

teilNahMeBeDiNGuNGeN 

Das ProJeKt Muss iM WeiNViertel stattfiNDeN. 
Die Grenzen des Weinviertels sind der Manhartsberg, die 
tschechische republik, die slowakei sowie die Donau. Grenz-
überschreitende Projekte können auch standorte in der 
tschechischen und/oder in der slowakischen republik haben.

Die teilNahMe
aus den eingereichten Projekten trifft eine fachjury eine 
auswahl. Die entscheidung erfolgt unter ausschluss des 
rechtsweges. Die ausgewählten Projektträger/innen erhal-
ten einen Kooperationsvertrag.

achtuNG
ein Projekt, welches zur teilnahme am Viertelfestival Nö 
eingeladen wird, kann nicht zusätzlich bei der Kulturabtei-
lung des landes Nö, abteilung K1 bzw. der Kunstsektion 
des BMuKK (Bundesministerium für unterricht, Kunst und 
Kultur) bezüglich einer förderung eingereicht werden. Bei 
allen weiteren öffentlichen förderstellen (eu, Bund, land, 
Gemeinden) kann eingereicht werden.

Die urheBerrechte
sämtliche urheberrechte verbleiben bei dem/der Projekt-
einreicher/in. im falle einer teilnahme gestattet diese/r 
dem Viertelfestival Nö die Bewerbung, Vermarktung, archi-
vierung und Dokumentation des Projekts im rahmen des 
Viertelfestival Nö.

Die aBlehNuNG
aus einer ablehnung einer Projekteinreichung erwachsen 
dem/der einreicher/in keinerlei ansprüche gegenüber dem 
Viertelfestival Nö oder rechtsgültig vertretungsbefugten 
Personen für das Viertelfestival Nö. Gehaftet wird insbeson-
dere nicht für aufwendungen, die der/die einreicher/in vor 
erhalt eines rechtsgültigen teilnahmevertrag s durch das 
Viertelfestival Nö tätigt.

KooPertatioN Mit Der NieDerösterreichischeN 
laNDesausstelluNG
Das Viertelfestival Nö – Weinviertel 2013 findet in enger 
Kooperation mit der Niederösterreichischen landesausstel-
lung 2013 statt. alle begleitenden Kunst- und Kulturpro-
jekte für die Niederösterreichische landesausstellung 2013 
werden über das Viertelfestival Nö eingereicht.

Einladung Zur PrOJEKtEinrEichung ZuM MOttO:
brandungsZOnE



 OnlinE-EinrEichung auf www.viertelfestival-noe.at!
oder verwenden sie bitte dieses formular.  

     
VeraNtWortliche/r ProJeKtträGer/iN:     - WE13
   Projektnummer: (wird vom festival vergeben)

rechtsform des antragstellers / der antragstellerin: 

 einzelperson       Verein           schule       anderes (z.B. arGe)  

institution/organisation (wenn vorhanden)    

titel   Vorname     Name   

adresse      

Mobil     telefon   

email     Web    

ProJeKtPartNer/iN (ansprechperson und Kontaktdaten):
WichtiG! Bei ortsfremden Projektträger/innen wird verpflichtend ein/e ortsansässige/r Projektpartner/in / veranstalter/in benötigt!

titel   Vorname    Name   

adresse      

Mobil     email   

es wird bei der suche nach Projektpartner/innen um hilfe gebeten:  Ja

ProJeKtBeschreiBuNG: 

titel (arbeitstitel):      

Das Projekt ist ein schulprojekt?    Ja
schulprojekte können ausschließlich von schulen eingereicht werden!

sparte/n (bitte eine sparte zuordnen): 

 Musik  Darstellende Kunst  Bildende Kunst  Performance

 literatur  installation  schulen  sonstiges

Ort/e der Durchführung (z.B. stadt Mistelbach oder/und Bezirk hollabrunn) innerhalb des Weinviertels.

      

      

datum/Zeitraum der Durchführung/en (z.B. 6. Juni / 8. Juli – 15. Juli 2013):
Der Projektzeitraum beginnt am 9. Mai 2013 und endet am 11. august 2013. Datum/zeitraum können innerhalb des 
festivalzeitraums frei gewählt werden. erster möglicher Projekt-Durchführungstag: 9. Mai 2013.

      

      

Bitte wenden!
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ProJeKtKalKulatioN: 

alle angaben inkl. Mwst! – Einnahmen bar und ausgaben bar müssen denselben betrag ergeben (Komplettdarstellung 
– brutto!! – aller geplanten ausgaben und einnahmen) einzelne Posten können auch mit „Null“ bewertet werden!

eiNNahMeN (bar) kalkuliert - brutto
eintrittsgelder  €  
sponsoring (Privatwirtschaft)  €  
förderung standortgemeinde – bar  €  
Mitgliedsbeiträge  €  
sonstige eigenmittel (…*)  €  
land Nö (ausgenommen abt. Kultur und Wissenschaft)  €  
Bund (ausgenommen Kunstsektion des BMuKK), andere stellen (Ministerien, aMs, …)  €  
sonstige einnahmen (…*)  €  
   
Einnahmen (bar)  Zwischensumme  €  

gewünschte unterstützung viertelfestival nÖ  €  
   
Einnahmen (bar) gesamt:  €  

ausGaBeN (bar) kalkuliert - brutto
Künstlergagen/honorare  €   
aufenthaltskosten (inkl. reisekosten)  €  
Marketing, Werbung, Pr (öffentlichkeitsarbeit)  €  
abgaben, Gebühren, aKM  €  
Miete Veranstaltungsort  €  
Materialkosten  €  
licht- und tontechnik, strom, sonstige technische ausstattung  €  
sonstige Projektkosten (…*)  €  
Portokosten  €  
Büromaterial (inkl. telefon)  €  
Büromiete und Betriebskosten  €  
aufwandsentschädigung für Mitarbeiter/innen  €  
sonstige organisationskosten (…*)  €  
   
ausgaben (bar) gesamt:  €  

WichtiG: Die summe der ausgaben muss mit der summe der einnahmen übereinstimmen! 

Weitere leistuNGeN (ohne Geldfluss)  kalkuliert - brutto
sach- und arbeitsleistungen der standortgemeinde/n  €   
unbezahlte arbeitsstunden (eigenleistungen)  €  
sachspenden von sponsoren  €  
sonstige unbezahlte leistungen (…*)  €  
   
Weitere leistungen (ohne geldfluss) gesamt:  €  

   
ProJeKtKosteN GesaMt (= summe: ausgaben (bar) gesamt +
Weitere leistungen (ohne Geldfluss) gesamt):  €  

*)  diese Posten werden nur mit einer genauen auflistung bzw. beschreibung der Einnahmen  / ausgaben berücksichtigt! 
sind keine weiterführenden eintragungen bzw. erklärungen angeführt, werden diese Kalkulationszeilen vom festival 
nicht berücksichtigt.

   
unterschrift Kulturvernetzung Nö unterschrift Projektträger/in 

Die o.a. Kalkulation sowie die Details zur Projekteinreichung wurden am   besprochen.
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D
V

5.
AT

ViertelfestiVal Nö:
festivalleitung: Mag. stephan Gartner 
2130 Mistelbach, Wiedenstraße 2 
t: 02572/ 34 234, f: 02572/ 34 234-25 
viertelfestival@kulturvernetzung.at 
www.viertelfestival-noe.at

Der träGer: 
ist die Kulturvernetzung Nö.
sie wurde vom land Niederösterreich 
mit der Vorbereitung und Durchführung 
des Viertelfestival Niederösterreich betraut.

KulturVerNetzuNG Nö: 
Geschäftsführung: Josef schick 
2130 Mistelbach, Wiedenstraße 2 
t: 02572/ 20 250 f: 02572/ 20 250-25 

 iNfoterMiNe für 
 ProJeKteiNreichuNG:
Di 17. aPril 19 uhr 
hotel-restaurant riepl 
2020 hollabrunn, Parkgasse 2 
 
Mi 18. aPril 19 uhr  
Geier’s Gambrinus 
2230 Gänserndorf, hans-Kudlichgasse 28 
 
Mi 25. aPril 19 uhr 
restaurant Diesner 
2130 Mistelbach, landesbahnstraße 2 
 
Bitte um anmeldung im festivalbüro:
anmeldung@kulturvernetzung.at

 oNliNe-
 eiNreichuNG:

Bitte uM eiNreichuNG auf
www.viertelfestival-noe.at

eiNreichstelle & BeratuNG
für festiVal-ProJeKte: 
Kulturvernetzung Nö: Büro Weinviertel
Viertelsmanagement: Mag.a andrea hiller
2130 Mistelbach, Wiedenstraße 2
t: 02572/ 20 250, f: 02572/ 20 250-25
M: 0676/ 79 88 746
andrea.hiller@kulturvernetzung.at


