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Was ist das taNDem Toolkit?
Allgemein
taNDem ist ein grenzüberschreitendes Programm, das sich an Kunst- und Kulturschaffende
aus dem EUREGIO-Gebiet richtet.
Im taNDem gap year (2021-Mitte 2022) begleiten wir ausgewählte Kunst- und Kulturschaffende aller Sparten in der Konzeptionsphase eines deutsch-niederländischen Projektes.
Basierend auf den Pitch-Präsentationen werden wir die ausgewählten Kunst- und
Kulturschaffende ein halbes Jahr lang unsere Unterstützung bei Fragen, die auftauchen,
wenn man die Idee hat, ein Kunst- oder Kulturprojekt über die Grenze hinweg umzusetzen,
anbieten. Sie erhalten ein taNDem Toolkit.

Das taNDem Toolkit
Im taNDem Toolkit, unserem "kulturellen Werkzeugkasten", verbinden wir die Erfahrungen
der letzten taNDem-Jahre mit den Netzwerken, der Expertise und dem Wissen des
Kulturbüros Münsterland, der EUREGIO und Cultuur Oost.
Das taNDem Toolkit hat als Ziel, Kunst- oder Kulturschaffende bei deren
grenzüberschreitenden Ambitionen zu unterstützen.
Das taNDem Toolkit besteht aus verschiedenen Hilfsmitteln:
1. Professionelle Begleitung
Das taNDem-Team bietet ihre Unterstützung für sechs Monate lang an, um dich wie gewünscht
behilflich sein. Zum Beispiel bei den Fragen: Wie finde ich einen geeigneten Partner auf der
anderen Seite der Grenze? Wie kann ich meine Idee erfolgreich ausarbeiten? Wie erstelle ich
einen Projekt- und Kostenplan? Wo finde ich die Finanzierung für meine Idee?
2. Media Kanäle
Die Idee wird über die taNDem-Kanäle einem breiten Publikum bekannt gemacht.
3. Community
Du lernst das deutsch-niederländische Netzwerk, das in den vergangenen Jahren aufgebaut
wurde, kennen und du kannst hier Erfahrungen austauschen.
4. Budget
Du erhältst ein Mini-Budget von 500 Euro netto. Damit können z.B. die Kosten für die
Organisation eines Treffens, die ersten Entwürfe (Skizzen, kleine Prototypen usw.) oder extra
KnowHow finanziert werden.
Der Schwerpunkt liegt auf D-NL Projekte, die sich in der Anfangs- / Entstehungsphase
befinden. Es handelt sich um die Begleitung neuer Ideen und nicht um die Umsetzung von
vollständig entwickelten Projektplänen oder laufenden Projekten.
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Was ist das taNDem Toolkit?
Zielgruppe des taNDem toolkits
Jeder, der in der EUREGIO (professionell) im Bereich der Kunst und Kultur tätig ist und Ideen
für ein D-NL Kunst- oder Kulturprojektes hat, kann sich um das taNDem toolkit bewerben.
Damit sind nicht nur Kunst- und Kulturschaffende aller Sparten gemeint, sondern auch
Kultureinrichtungen wie Museen und Musikschulen usw.
Es ist möglich, eine Idee ohne Partner aus dem Nachbarland oder als Tandem zu
präsentieren. Ein Tandem besteht aus einem deutschen UND niederländischen Partner aus
dem EUREGIO Gebiet (Ausgangspunkt ist der Wohnort/Standort)

Laufzeit und Finanzierung
Die erste Runde läuft vom 01.05.2021 bis zum 30.11.2021. Die Gewinner des taNDem
Toolkits sollten ihre Arbeit innerhalb des Zeitraumes durchführen und abschließen.
Weitere Pitches im Laufe des Jahres sind in Planung.

Wie kann man sich um das taNDem Toolkit bewerben?
Die Bewerbung um das taNDem toolkit erfolgt über einen kurzen Pitch von max. 5 Minuten
während der online Veranstaltung “taNDemPitch”.
Die Anmeldung erfolgt über die Website www.tandemkunst.eu. Dort findest du auch weitere
Informationen zum Pitch. Wenn es zu viele Anmeldungen gibt, wird gelost, wer teilnehmen
kann.

Was erwarten wir von den Teilnehmern?
Wir wollen dich auf dem Weg zu deinem Projekt so begleiten, wie es für dich am besten ist.
Zum Abschluss muss nur eine kurze Zusammenfassung des Durchführungszeitraums sowie
eine Übersicht über das ausgegebene Budget vorgelegt werden.

Fragen?
Mede mogelijk gemaakt door //
Mit freundlicher Unterstützung:

Melde dich über
info@tandemkunst.eu

