26. + 27. Mai 2018
An
Künstler/innen und Kunstschaffende
und
Freunde von “Kunst in Bewegung”

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kunstschaffende und Freunde von “Kunst in Bewegung”!
Die Beliebtheit von "Kunst in Bewegung" ist bei den Besuchern und Teilnehmern weiterhin ungebrochen.
“Kunst in Bewegung” war von anfang an geplant, den Künstlern in Burgwedel und Umgebung ein Podium zu geben, den
Besuchern die verschiedenen Facetten ihrer Kunst näherzubringen und diese anzuregen, sich selbst aktiv mit Kunst zu
beschäftigen. All dieses kombiniert mit einem Besuch des reizvollen Städtchens Burgwedels mit viel Grün, historischer
Fachwerkarchitektur und seinen liebenswerten Bewohnern. Ein Erlebnis für die ganze Familie.
Auch bei der 12. Auflage dieses Kunst-Events wollen wir weiterhin alle Kunstschaffenden gemäß den Teilnahmebedingungen
zulassen und möglichst wenig Einschränkungen vornehmen. Für die ausstellenden Künstler legen wir Wert auf ansprechende
Ausstellungsräume. Entsprechend dem Angebot ist die Teilnehmerzahl für dieses Jahr auf ca. 50-60 Künstler begrenzt, ebenso
sind gewerbliche Ausstellungsorte nur in Ausnahmefällen zugelassen. Der Schwerpunkt der Ausstellungsorte wird in diesem
Jahr wieder Großburgwedel sein, wo auch zusätzliche Aktionen stattfinden werden. Bitte melden Sie sich daher rechtzeitig
an, da wir insbesondere nach Eingang der Anmeldungen die Plätze vergeben werden. Sollten uns zusätzliche, attraktive
Ausstellungsräume zur Verfügung gestellt werden, kann die Teilnehmerzahl aufgestockt werden, bzw. bei größerer Anzahl
an Teilnehmern werden wie wieder auf benachbarte Ortschaften wie z.B. Thönse und Kleinburgwedel ausweichen.
Anmeldeschluss ist der 9. Februar 2018.
Das erwartet Sie in 2018:
- Offizielle Eröffnung am Samstag um 13.00 Uhr an zentraler Stelle. Jeder ist eingeladen.
- Kunsthandwerkliche Aussteller/Arbeiten, sofern der künstlerische Aspekt überwiegt und es sich im Wesentlichen um
Unikatfertigung handelt, sind zugelassen.
- Es ist wieder eine Schaufenstergalerie in Großburgwedel geplant. Teilnehmende Künstler sollen bei Kaufleuten im Schaufenster
ausgewählte Kunstwerke bis zum KIB-Wochenende ausstellen. Details hierzu erhalten Sie zeitnah.
- Es können sich wieder Mal-Gruppen mit 4-5 Künstlern mit einen Preisnachlass anmelden. Siehe Teilnahmebedingungen.
- Radtouren mit dem ADFC werden wieder durchgeführt.
- Weitere Aktionen werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Alles zu Ihrer Anmeldung erhalten Sie aus den beigefügten Unterlagen:
- Teilnahmebedingungen
- Anmelde-Formular (Achtung neu: Auch Gruppenanmeldung jetzt möglich!)
- Infos zu Ihren Bild- und Textdaten für Katalog (max. 1 Bild) und Internet (Neu: Längerer Text und bis zu 8 Bilder möglich!)
Machen Sie mit. Wir freuen uns auf Sie. Ihre Anmeldeunterlagen entnehmen Sie bitte der Anlage.
Mit kreativen Grüßen
Das Organisationsteam für KIB 2018

