Fotoausstellung MUT-TOUR / Kurzinfo
Die künstlerische Ausstellung “Deutschland, eine Reise...” wurde
bis Juli 2015 etwa 80 Wochen lang in zwölf Ausstellungen in
verschiedensten Institutionen und Kontexten gezeigt: VHS Güstrow,
Stadtbücherei Biberach, Seniorenresidenz Bremen, CDU Bürgerschaft
Bremen, Kreisklinikum Siegen, Haus der Begegnung Bochum,
Sporthochschule Köln, etc.
Vor jeder Ausstellung findet eine Vernissage statt, ehemalige
Teilnehmer und Projektleiter Burger berichten vor meist 15 bis 35
Gästen und Lokalpresse.		
•

Fakten (Vorraussetzungen, Unterstützung, Kosten, Haftung, Ablauf)
•
		
		
		

12-25 Meter Wandfläche für 30-50 Bilder. Wandhöhe egal,
öffentlich und hell sollte sie sein. Je mehr “Laufkunden” desto
besser. Wenn genagelt werden kann: super, sonst brauchen Sie
zwingend Schienen & Haken für unsere Perlonseile mit Ösen!

•
		

Sie stellen Auf- und Abbau. Insgesamt ca. 8-16 h – je nach
Erfahrung der Person(en) – wichtig ist ein vorsichtiger Umgang.

•

Wir koordinieren & finanzieren den Versand der Holzkiste (50kg).

•
		
		
		

Wir drucken & finanzieren die Einladungskarten, stellen 		
Hänge-Anleitungen, Pressemitteilungen und andere Vorlagen
wenn erwünscht.
Bei der Presse-Arbeit können wir ggf. unterstützen!

•
		
		
		

Sie kommen für die restlichen Aufwände auf: Auf- & Abbau,
Versand o. Verteilung der EinladungskartenVernissage und 		
ersetzen evtl. Schäden an der Ausstellung (Glas z.B. 3-5 €).
Wir zahlen unsere Kosten für An- und Abreise selbst.

•
		
		

Ob Verni-, Midi- oder Finissage ist egal: Hauptsache zu 		
irgendeinem Anlass gibt es eine Bühne für Sie, uns und die
Lokaljournalisten. Wie umfangreich – bleibt Ihnen überlassen.

Sie erhalten eine professionelle Ausstellung zum "Selbstkosten"-Preis,
die Ihnen und uns eine Bühne für das gemeinsame Anliegen gibt:
Entstigmatisierung der Depression durch ermutigende Öffentlichkeitsarbeit. Durch Bilder über ein Projekt, in dem Depressions-Erfahrene
zeigen, dass man die Erkrankung in den Griff bekommen kann, sich der
Weg lohnt und sie sehr wohl "etwas auf die Kette kriegen".
Wenn Sie Interesse haben, sprechen Sie uns an: kontakt@mut-tour.de
Unter http://ausstellung.mut-tour.de finden Sie alle Motive, ein
ausführlicheres Konzept und mehr Information.

