
Das Projekt „Feuer und Flamme für Kunst und Kultur“ hat 
drei Teile: wenn das Crowdfunding unter www.startnext.
de/fuffkuk 14.800 Euro einbringt bis 15.12., dann soll ein 
großes, hohes Feuerwerk in der Stadtmitte vom Wiesen-
bad aus für alle zünden – und es können Ideen eingereicht 
werden, die „mit Lob und Preis“, „mit Sinn und Verstand“ 
und „mit viel Glück“ einen von diesen drei Preisen bekom-
men. Vergeben werden die Preise beim KulturPickNick am 
31.1.2014. Details unter: 
www.feuer-und-flamme-fuer-kunst-und-kultur.de

Ein Teil der Aktion ist das Angebot an BielefelderInnen, 
sich Streichholzschachteln (54 mm x 70 mm x 27 mm 
(Höhe)) einzukaufen, die von KünstlerInnen seriell bear-
beitet wurden – entweder ein- oder zweiseitig. Auf dem 
beweglichen Innenteil ist an einer Seite ein Stempel mit 
dem Projekttittel angebracht. Reibeflächen bitte freihalten.
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Es soll zunächst nur eine Muster-Schachtel erstellt 
werden. Bitte angeben, wie oft eine solche (ähnliche) 
Schachtel seriell erstellt werden kann (max. 15 Stck). Die 
Musterschachtel wird über das Crowdfunding verkauft 
(Bezahlung an KünstlerIn s.u.).

Die Abbildung wird von mir ins Netz gestellt und kann 
bestellt werden – bis spätestens 12.12. 2013. 

WICHTIG!!  Wenn die Zahlung eingegangen ist, spätes-
tens jedoch zwischen 15. und 21.12. soll die Auflage 
erstellt werden, damit sie noch bis 24.12. ausgeliefert/
abgeholt werden kann! WICHTIG!! 

Vom Verkauf bekommen die KünstlerInnen für einseitige 
10, für zweiseitige 15 Euro pro Schachtel. Da die Schach-
teln erst erstellt werden, wenn die Bestellung bezahlt ist, 
muss auch nicht „für umsonst“ gearbeitet werden. Wer 
„frei“ gestalten will, kann das auch, bekommt aber nicht 
mehr Geld.

Zu sehen sein wird das Ganze über die Internetseite: 
www.feuer-und-flamme-fuer-kunst-und-kultur.de/ein-
kauf.html (einkauf zusammengeschrieben!)

Möglichst schnell: Mitwirkung zusagen + 
Muster abholen + bearbeitetet abgeben!

Projekt von Imke Brunzema, inform-aktiv, Mittelstr. 9, 
33602 Bielefeld, Anwesend für das Projekt: di 19:30 – 
20:30 Uhr, Tel.: 0521-17 57 89, kontakt@inform-aktiv.de
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