Parlament Słubfurtu | Słubfurter Parlament

PROTOKÓŁL
Dienstag | Wtorek, 11.03.2014, 18:00
Konferenzsaal im Collegium Polonicum in Słubice
Sala konferencyjna w Collegium Polonicum w Słubicach

Stadtentwicklungsplanung | Planowanie Rozwoju Miasta:
Brückenplatz | Plac Mostowy
22 TeilnehmerInnen | 22 uczestników
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Michael Kurzwelly gab einen kurzen Rückblick über das Entstehen und die Entwicklung des Brückenplatzes.
Michael Kurzwelly krótko podsumował powstania i rozwój Placu Mostowego.
2.
prezentacja | präsentation (Ewa + Zbigniew Łowżył)


„aktywator przestrzeni | raumaktivator“ (Zbigniew Łowżył)
Eu-projekt,
partner(zy): „kontener art“, Poznań PL + „Triptych“, Nitra, SK

stałe przedstawicielstwo parlamentu | ständige vertretung des parlamentes

Kulturaktivator
Kultur für den Raum
Raum für die Kultur

Alle diese Orte verbindet das Bedürfnis, sich von unten zu organisieren und den
öffentlichen Raum zu bespielen (zu reaktivieren)

Alle diese Orte verbindet das Bedürfnis, sich von unten zu organisieren und den
öffentlichen Raum zu bespielen (zu reaktivieren)

Die Ziele des Projektes „Raumaktivator“ schreiben sich in folgende Vorgaben des EU-Förderprogrammes ein:






Unterstützung internationaler Kulturaktivitäten, wie Ausstellungen, Austausch und Festivals
Unterstützung von Aktivitäten, die es Akteuren des Kultur- und Kreativsektors ermöglichen, Fähigkeiten, Kompetenzen und Expertenwissen zu erlangen, um dadurch den
Kultur- und Kreativsektor zu stärken, wobei die neuen Medien benutzt werden sollen, innovative Methoden der öffentlichen Entwicklung, neue Geschäfts- und
Managementmodelle getestet werden.
Teilnehmende Organisationen: Vox Artis, Triptych, Slubfurt
Dauer des Projektes: Dezember 2014 – November 2015
Zielgruppen: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre (sowie ihre Eltern), Senioren

Projektbeschreibung:

Leitthema des Projektes sind Aktivitäten im öffentlichen Raum, Erweiterung des Zugangs zur Kultur für eine breite Öffentlichkeit und Stärkung der lokalen
Bürgergesellschaft.

Im Rahmen des Projektes werden Kreativworkshops und Konzerte durchgeführt, verbunden mit einem Austausch von Bands aus den Partnerländern und
Studienbesuchen der Partner, die dem Erfahrungsaustausch der Kulturakteure dienen, die im öffentlichen Raum Projekte organisieren.

1.


Studienbegegnungen der Partner
Ein Zyklus gegenseitiger Studienbesuche der 3 Partner untereinander, im Rahmen derer Erfahrungen ausgetauscht und notiert werden im Bereich der Aktivitäten im
öffentlichen Raum und Erstellung einer Liste von „best practice“-Beispielen

2.

Kreativworkshops im Raum

Es sind 3 Workshopzyklen geplant, die jeder der Partner durchführt (Polen, Slowakei, Deutschland) mit 4 Treffen (Workshops), die sowohl am eigenen Ort des
Partners, wie auch bei den anderen Partnern stattfinden.

Polen: 3 Workshopzyklen (12 Tage), durchgeführt in Polen, der Slowakei und in Deutschland: zusammen 36 Workshops

Slowakei: 3 Workshopzyklen (12 Tage), durchgeführt in Polen, der Slowakei und in Deutschland: zusammen 36 Workshops

Deutschland: 3 Workshopzyklen (12 Tage), durchgeführt in Polen, der Slowakei und in Deutschland: zusammen 36 Workshops

Zusammen ergibt das 108 Workshops im Rahmen von 9 Workshopzyklen, in jedem Land 36 Workshops

3.


Austausch junger KünstlerInnen – Konzerte junger debütierender Musikgruppan (Bands)
Im Rahmen dieser Aktivitäten findet ein Austausch debütierender Künstler/Bands in den Partnerländern statt. Jeder Partner organisiert die Teilnahme von 5 Bands,
zusammen 15 Bands, die in jedem der Partnerländer auftreten, zusammen 45 Konzerte.

4.




Publikationen
Das Ergebnis eines abschließenden gegenseitigen Besuches wird die Herausgabe einer 4-sprachigen Publikation sein (polnisch, slowakisch, deutsch, englisch) mit einer
Auflage von 1.000 Stück pro Partner (insgesamt 3.000 Stück + 900 Stück in englischer Sprache).
Darüber hinaus wird eine DVD herausgegeben (jeweils die Muttersprache mit Untertiteln), die die Idee der im öffentlichen Raum agierenden Organisationen mit ihren best
practices vorstellt und das Projekt evaluiert.
Auf der Basis der Publikation wird eine viersprachige Infobroschüre erstellt, mit einer Auflage von 5.000 Stück in jedem Partnerland (Polen, Slowakei, Deutschland,
zusammen 15.000 Stück + 900 Stück in englischer Sprache).

5.











Budget
Gesamtkosten des Projektes: 325.176,03 €
davon
Vox Artis (Poznań): 138.187,59 €
TRIPTYCH (Nitra): 82.857,62 €
Słubfurt: 82.857,62 €
Es werden 40% Eigenanteil (finanziell) verlangt, der auf das Gesamtprojekt bezogen 130.102,47 € beträgt (40,01%)
davon
Vox Artis (Poznań): 66.138,01 €
TRIPTYCH (Nitra): 32.093,- €
Słubfurt: 32.093,- €

Praca w grupach roboczych | Arbeit in Arbeitsgruppen:
subotnik | czyn społeczny – 05.04.2014, 14:00 – 18:00
Aufgaben | Zadania
Müll beseitigen | usunąć śmieci

Arbeiter | Robotnicy 
alle | wszyscy

neuer Mülleimer | nowy kosz na śmieci
rasen mähen | koszyć trawę

Stadt | miasto
Milena  alle | wszyscy

neues Magazin | nowy magazyn
schachbrett auf die bühne malen
malować szachownicę na scenie

Asta | samorząd studencki
alle | wszyscy

litfassäulen aufstellen | postawić słupy
ogłoszeniowy

Starke Menschen | silni ludzie

Volleyballnetz spannen+einweihen
Ustawić siatkę i inaugurować pole na
siatkówki
Sand | piasek
pump track - biker
zwischenräume bepflanzen/säen | zasiać
przestrzenie pomiędzy, sadzić rośliny
baumstämme verteilen | rozstawić pnie

Dr. Gudrun Frey (?) – Dorit
Baustellen u.a. | placy budowy…

sonnenblumenfeld beackern |
przygotować pole słoneczników

Gartenbau Dorit
VHS-Landwirte Michael
Ackerbande Jenny
Herr Rothe Milena
WOWI Milena
Feuerwehr? Milena
Heiderose Schubert?

Duftgarten | ogrody zapachów

Material | Materiał
Mülltüten | worki
Greifer | cengi
Mülleimer, Verankerung | kosz na śmieci
Rasenmäher | koszarka
Benzin | paliwo
Raum | pomeszczenie
Farbe | farba
Rollen | rolki
Besen | miotły
Auto | samochód
Sandsäcke | worki z piaskiem (THW) Frank
?
Sand | piasek

verantwortlich | odpowiedzia,ny
Jenny Friede
Mark Isken
Michael
Milena
Michael
Dorit
Mark und Dorit

Biker / Streetworker

Grassamen o.ä. | siemionka trawy lub
podobny…

Milena

Starke Menschen | silni ludzie

30 Baumstämme | 30 pnie
Plan?
Trecker | ciągnik

Mark

Samen | ziarna
Bewässerung | woda
Pflanzen – Minzen aus VHS-Garten

Dorit

Jenny

Verköstigung | wyżywienie

(Minze von Macej)
Töppe? Torsten?

Orga-Zentrale | centrala organizacyjna

Milena

+ Wertschätzung | uznanie
Ö-Arbeit | praca organizacyjna
PM | informacja prasowa
Facebook
Aushänge | plakaty-wywieszki
Verteilung | rozprowadzenie

Entwurf | szkic - Jenny
Michael
Entwurf | szkic - Milena
Studimeile/Kukuwa Jenny
WOWI-Häuser Milena
Wohnbau Jenny
Studentenwohnheim Michael
BF / Stadtverwaltung Mark
Mieterzeitung Milena

Grill + Kohle | gril i węgiel
Grillgut | coś do grilowania
Getränke | napoje
Kosten? | koszty_
z.B. Flagge/Banner | np. Flaga, baner
Slubfurt/NowaAmerika -Michael
ZeitBankCzasu- Richard

Druck Aushänge | druk plakaty-wywieszki
(WOWI)

Jenny

Milena

biker contest, weiteres programm | dalszy program 2014
 Open-Air-Kino
o Kauf einer Popkornmaschine?! | zakup maszyny do zrobienia popcorn
o Dokumentarfilmabend im Sommer mit Filmen vom Filmfest Eberswalde (Prowinziale) | wieczór filmowy latem z filmami z festiwalu filmowego w
Eberswalde na temat prowincji
 Skinboard
o eine 10-20 Meter lange Fläche wird mit einer Plastikfolie ausgelegt, mit Wasser besprüht und dann mittels eines Skimboards befahren | wyłożyć
10-20 metrową przestrzeń folią, zalać wodą i potem jeździeć tam skinboardem
o möglich wäre es auf dem diagonalen Trampelpfad | może to na tym wydeptanym szlaku
 Müllkunstaktion | akcja sztuki ze śmieci (Frau/Pani Kurzwelly)
 Container mit Grafitti besprayen | pomalować kontenera grafittim
 Volleyballturnier | konkurs siatkówki (01.06.2014)
 Unplugged concert
o mit polnischen Rockbands aus Rzepin und Gorzow | z polskimi zespołami rokowymi z Rzepina i Gorzowa
 Kindertag | Dzień Dziecka
o 01.06. + 20.09. dt.-pol. Kinderfest | PL-D impreza dla dzieci (Norbert Leitzke)
o Skate-Workshops prowadzi | leitet: Grzegorz
 Workshop - Bau von Schachfiguren | robienie figury do szachu
 Skate-Contest (21.06.2014 – internat. Skatetag | międzynarodowy dzień skate)
o Bau einer transportablen Halfpipe | budowa przenośnego halfpipe (1x3 Meter) – Grzegorz ma doświadczenie | Grzegorz hat Erfahrung

o verschiedene Stationen in Frankfurt verbinden und nutzen – kleine Halfpipe auf dem Brückenplatz, große Halfpipe auf dem Kauflandvorplatz,
Uni-Campus | połączyć różne miejsca we Frankfurcie – małe halfpipe na Placu Mostowym, duży halfpipe przed Kauflandem, kampus
uniwersytetu
 Eröffnungsfeier des Pumptracks | inauguracja pump track: 01.05.2014
o Wettkämpfe mit dt. und pol. Jugendlichen/Bikern | wyścigi z polską i niemiecką młodzież / bikerzy
o schnellste Runde; die meisten Runden in einer bestimmten Zeit | szybkość , najwięcej rundy w określonym czasie
o Musik, Grillen, Werbung… | muzyka, grilowanie, reklamy…
o Einbindung von JUMP, Hemmingways | wciągać sklep JUMP, knajpę Hemmingways
Grzegorz:

g.fil3wicz@gmail.com , +48 500 231 406

smacznego | guten appetit
Beginn | rozpocięcie: 15.03.2013
Etapy | Etappen:
- GastgeberInnen finden | znaleść gospodarzy
- Opublikować jadłospis | Speisekarte veröffentlichen
- Gäste finden | znaeść goście
- 09.03.2014, 19:00 – 20-30 Begegnungen in Privatwohnungen (Fotodokumentation) | spotkań w miesykaniach przwatnzch
(dokumentacja fotograficyna)
- Einsammeln von Material (Texte, Collagen, Fotos, anderes) | zbieranie materiału (teksty, kolaży, fotki, inne)
- Redaktion und Gestaltung Ausstellung | redakcja i skład wystawy
- 24.05.2014, 16:00 – 20:00: Veranstaltung auf dem Brückenplatz | impreza na Placu Mostowym
- Ende Juli | koniec lipca: Herausgabe eines „Kochbuches“ | wydanie „książki kucharskiej“
24.05.2014, 16:00 – 20:00: Veranstaltung auf dem Brückenplatz | impreza na Placu Mostowym>
- 16:00 Kaffee, Kuchen | Kawa, ciasta (picknickdecken auf dem ganzen Platz | kocy do pikniku na całym placu)
- Tanzen, Singen, HipHop-workshop, Musikauftritte | Tańczyć, śpiewać, warsztaty HipHop, występy muzyczny
- Boule, Volleyball, Sudoku…. | boule, siatkówka, sudoku...
- Schach auf der Bühne | szachy na scenie
- Straßenwörterbuch | słownik uliczny
- 18:00 Grillen | grilowanie
ZeitBankCzasu: 4 Studzina für Gastgeber | 4 4 Studziny dla gospodarzy

Zeitbankczasu

Studzina und Minutyn sollen grundsätzlich nur für Projekte ausgegeben
werden, die im Slubfurter Parlament vorgestellt werden.

ZeitBankczasu rozdaje Studziny i Minutyn wyłącznie w ramach projektów
przedstawionych w Słubfurt Parlament.

Für jedes Projekt soll es eine/n Verantwortliche/n geben, die/der vor der
Durchführung die notwendigen Arbeitsstunden veranschlagt und
dementsprechend Studzina und Minutyn erhält, um damit die Mitwirkenden
damit zu honorieren.

Dla każdego projektu powinno się znaleść jednego odpowiedzialnego, który
przed przeprowadzeniem projektu określa ilość studzin (godzin) i minutyn,
którymi uczestnicy mają być nagrodzeni.

Folgende Daueraufgaben, deren Erledigung honoriert werden soll, wurden
besprochen:
- Rasen mähen = 4-5 Studzina pro Monat (bewilligt)
- sauber machen = 2 Studzina pro Monat (bewilligt)
- Cafe Slubfurt = 8 Studzina pro Monat (wurde abgelehnt)
- KunstUndKulturWagen = 4 Studzina pro Monat

Następujący zadanie stałe, którzy mają być honorowany, zostały określony:

Folgende Projekte, die unterstützt werden sollen, wurden besprochen:
- Subotnik am 05.04.2014 = 50 Studzina (bewilligt)
- Smacznego am 09.05.2014 = 3,5 Studzina pro Essenvorbereitung und dokumentation (nicht mehr diskutiert)

Następujący projekty mają być nagrodzony:
- czyn społeczny 05.04.2014 = 50 studzin (pozytywna decyzja parlamentu)
- Smacznego 09.05.2014 = 3,5 studzin dla każdego gospodarza i
dokumentacji – już nie zostało dyskutowany

- koszyć trawnika = 4-5 studzin miesięcznie (pozytywna decyzja parlamentu)
- spryątać na placu = 2 studzin miesięcznie (pozytywna decyzja parlamentu)
- Cafe Slubfurt = 8 studzin miesięcznie (negatywna decyzja parlamentu)
- biblioteka we wózku campingowym = 4 studzin miesięcznie (pozytywna
decyzja parlamentu)

I na końcu jeszcze fotki ze stołów roboczych w listopadzie, żeby nam pomysły nie przepadły | und zum Schluss noch Fotos von den Arbeitstischen im
November, damit uns die Ideen nicht verloren gehen:

Gefördert wird das Projekt durch den Fonds Soziokultur, den Preis „Aktivplätze – fertig, los!“ und die Kulturförderung der Stadt Frankfurt (Oder) | Projekt wspierany jest finansowo
przez Fonds Soziokultur, nagrodę „Aktivplätze – fertig, los!“ oraz przez Miasta Frankfurt (Oder)

