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FLURPATEN GESUCHT!
Neues Fördermodell der whiteBOX geht an den Start
Am 8. Dezember 2016 steigt in der whiteBOX erstmals das Flurfest. Alle
Freundinnen und Freunde der whiteBOX im neuen Werksviertel sowie alle kunstund kulturinteressierten Münchnerinnen und Münchner sind herzlich zum
Mitfeiern eingeladen. Anlass der Party ist der Beginn der Suche nach Flurpatinnen
und Flurpaten.
Wer möchte, kann sich am 8. Dezember 2016 vor Ort einen Quadratmeter Flur in der
whiteBOX aussuchen und in Zukunft sein Eigen nennen. Der Preis für eine
Flurpatenschaft liegt bei lediglich € 8,00* pro Monat. Der ausgewählte Platz kann
überall sein im Flur: vor dem Atelier des oder der jeweiligen LieblingskünstlerIn, in
der Nähe des Büros, direkt neben der Türe zu den Toiletten oder gleich beim Eingang
der whiteBOX im Werk 3. Jeder Flurbesitzer kann seine Fläche fürs Verweilen vor Ort
ganz individuell gestalten - mit Buchsbaum, Palme, Teppich, Sitzkissen oder Stuhl.
„Durch die Patenschaft für einen Quadratmeter unterstützen die Flurpatinnen und paten in Zukunft symbolisch den gesamten Betrieb der whiteBOX“, so Dr. Martina
Taubenberger, Geschäftsführerin der whiteBOX „Sie leisten damit einen wichtigen
Beitrag zum Gelingen all der spannenden Projekte im laufenden Jahr.“

Hintergrund dieses ungewöhnlichen Förderkonzepts ist die tägliche Realität der
kulturellen Arbeit: Kultureinrichtungen bekommen Förderungen und
Sponsorengelder für kreative, innovative und öffentlichkeitswirksame Projekte. Mehr
Projekte bedeuten mehr Förderung – allerdings auch viel mehr Verwaltungsaufwand.
Dieser ist nicht so attraktiv, und es ist schwer, dafür Drittmittel zu finden. Dabei sind
es gerade die Kosten für Grundmiete, Nebenkosten oder Personal, an denen
Künstlerinnen und Künstler wie Kulturschaffende schwer zu tragen haben - und für
die häufig die Ressourcen fehlen. Stellvertretend für all diese Bereiche stehen im
Patenmodell der whiteBOX die Flure.
Flurpatinnen und -paten erhalten jeweils eine persönliche Einladung zu allen
Veranstaltungen und Ausstellungen der whiteBOX im neuen Werksviertel. Zusätzlich
gibt es exklusive Previews, Sonderführungen, Künstlerbegegnungen. Einmal im Jahr
richtet die whiteBOX ein großes Flurfest aus, und dazu sind alle Flurpatinnen und paten herzlich eingeladen.
Am 8. Dezember 2016 liegen die Anträge für eine Flurpatenschaft in der whiteBOX
aus und die Lieblingsquadratmeter können ausgewählt werden. Zur Unterhaltung
gibt es ab 19.00 Uhr eine Live-Session, die von dem Musiker Manfred Mildenberger
gehostet wird. Er ist Schlagzeuger der Band „Organ Explosion“ und hat seinen
Proberaum im Werksviertel. Alle Musikerinnen und Musiker, die Lust haben am 8.
Dezember in der whiteBOX mitzujammen, sind herzlich dazu eingeladen!
Die 24 Künstlerinnen und Künstler der whiteBOX öffnen – wie bereits am
Wochenende zuvor zur Begeisterung vieler Freundinnen und Freunde der Kunst
geschehen - erneut ihre Ateliers. Ab 20.30 Uhr gibt es Einblicke in ihr Schaffen.
Übrigens, auch wer es nicht zum Flurfest am 8. Dezember schafft, kann die whiteBOX
unterstützen. Den Flurpatenantrag kann man ab sofort unter http://www.whiteboxmuenchen.de/projekte/flurfest/ herunterladen.

*Über den Förderbeitrag kann eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden.

Veranstaltungsdetails
Flurfest
08. Dezember 2016
whiteBOX (Atelierstraße 18, 81671 München)
19.00 Uhr – Beginn der Veranstaltung und Vergabe Flurquadratmeter (2. OG) mit
Live-Musik, Flurpate werden und live den eigenen Lieblingsquadratmeter auswählen
20.30 Uhr Öffnung der Ateliers
Eintritt frei
Flurpatenantrag zum Download unter: http://www.whiteboxmuenchen.de/projekte/flurfest/ herunterladen.
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