
Liebe Ästhetinnen und Ästheten,

eine neue Projektphase von Ästhetik & Nachhaltigkeit hat begonnen.
Wir laden euch recht herzlich zu unserem Auftakttreffen am Samstag,
den 30. Mai in das Kulturhaus Mestlin ein (Einladung siehe Anlage).
Andre van Uehm wird uns dort auch durch die aktuelle Ausstellung „Das Gute
und das Böse“ führen.
Schwerpunkte dieser Veranstaltung sind die Verbindung von Kunst und
Tourismus im ländlichen Raum und die Ideenentwicklung für 2016-2017
zum Thema „auto mobilis – Die Kunst sich selber zu bewegen“.
Alle Teilnehmenden sind eingeladen ihre Ideen dazu mitzubringen und
vorzustellen. - Bitte meldet euch bis zum 20. Mai zur Veranstaltung an!

Den Schwerpunkt unserer inhaltlichen Arbeit wollen wir uns in diesem und kommenden Jahr auf
Fragen der Mobilität widmen – Mobilität im weitesten Sinne der Bewegung von Menschen, Herzen,
Gedankenvielfalt, Wahrnehmung, der Aktivierung der Menschen vor Ort. Das Land ist weit, und um
sich gut austauschen zu können, gilt es Entfernungen zu überbrücken. Räumliche und virtuelle
Distanzen behindern uns in der Kooperation und bei der Schaffung zeitgemäßer Strukturen für die
nachhaltige Entwicklung. Was für Ideen habt ihr aus der künstlerischen Sicht dazu? Dafür bitten wir
darum, eure Projektideen für 2016-2017 zum Thema „auto mobilis – Die Kunst sich selber zu
bewegen“ bei uns bis zum 30. Juni 2015 einzureichen.

Wir sind bereits jetzt dabei Finanzmittel für diesen Zeitraum einzuwerben und mit verschiedenen
Bundeseinrichtungen/Stiftungen im Gespräch. Je eher wir wissen, wieviel wir an finanzieller
Ausstattung benötigen, desto besser. Gleichzeitig bedeutet es, dass wir spätere Projekteinreichungen
nicht mehr berücksichtigen können.

Des Weiteren haben wir mit Unterstützung der Akademie für Nachhaltige Entwicklung einen neuen
Anlauf genommen die Ausstellung „zne! -expeditionen in ästhetik & nachhaltigkeit“ in 2016 in
Mecklenburg-Vorpommern zu präsentieren. Geplant ist zudem in Kooperation mit allen Beteiligten
ein begleitendes Veranstaltungsprogramm zu realisieren. Auch hier könnt ihr euch gern beteiligen.

Zur Vervollständigung der Internetseite www.aesthetikundnachhaltigkeit.de und zur Unterstützung
eurer Öffentlichkeitsarbeit möchten wir das aktuelle Jahresprogramm vorstellen. Alle, die sich in
diesem Jahr beteiligen, bitten wir umgehend das entsprechende Material für die Ankündigung an uns
zu senden. Dafür brauchen wir: eine kurze Projektvorstellung (maximal 500 Zeichen), aussagekräftige
Bilder, gegebenenfalls Einladung und eure aktuellen Kontaktdaten.

Auf ein baldiges Wiedersehen und
wunderschöne Frühlingstage wünschen

das Ästhetik & Nachhaltigkeitsteam

Kontakt: Katharina Husemann, Mobil: 0170 904 7998, katharina.husemann@broellin.de
Simone Labs, Mobil: 0173 2437099, simone.labs@aesthetikundnachhaltigkeit.de
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