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Kunst Kultur Bildung

LUST AUF KUNST?
OFFEN FÜR NEUES ?
Wir suchen Jugendliche, die sich für Kunst und Kultur
begeistern, offen für Neues sind und an den kreativen
Arbeitsprozessen mitwirken wollen. Lust auf gemeinsames
Arbeiten haben und die Herausforderungen annehmen neue
Personen, Stoffe und Gedanken kennenzulernen.

BEWERBEN!
WIE GEHT DAS ?

Vergabe von Stipendien an junge Menschen und die
Durchführung derselben

Lorem ipsum

Ganz einfach den Bewerbungsbogen downloaden unter
www.polymerfm.de oder beim Verein anfordern, ausfüllen
und senden an:

DAS EASTSIDE STIPENDIUM?

PolymerFM e.V.
Alt Fechenheim 132, 60386 Frankfurt am Main
info@polymerfm.de

WAS IST DAS ?
Das frankfurt eastSide Stipendium gibt Jugendlichen im
Alter von 11 - 20 Jahren die Möglichkeit künstlerisch, handwerklich und gedanklich ein Thema zu behandeln. Während
dieser Zeit lernen die Stipendiaten ihre Aufgabe aus verschiedenen Standpunkten zu betrachten und setzen sich
selbst und in der Gruppe damit auseinander. Materialien
werden erkundet und Techniken angeeignet. Das Erlernte
wird mit der eigenen Vorstellung bis zum Entwurf weiterentwickelt und anschließend realisiert. Die Präsentation der
entstandenen Kunstwerke in der Öffentlichkeit ist der
Abschluss des Stipendiums. Dabei erhält jeder Stipendiat als
Auszeichnung eine Urkunde für seine Teilnahme.

Kunst- und Kulturprojekte mit bildender und
darstellender Kunst
Ausstellungen und Kunstaktionen im öffentlichen
Raum
Veranstaltungen mit künstlerischen, kulturellen und
gesellschaftlichen Schwerpunkten
Publikationen und Dokumentationen
Lesungen und Vorträge

www.polymerfm.de

eastSide Stipendium
frankfurt

Praxis
U. Heitlinger

Bewerbungsbogen (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten

Name:						Vorname:

Wenn Sie einverstanden sind, das Ihre Tochter/ Ihr Sohn am frankfurt
eastSide-Stipendium teilnehmen kann, bitten wir Sie untenstehende
Einverständniserklärung auszufüllen und unterschrieben mit der Bewerbung an
uns weiterzugeben.

Geb.-Datum:					Alter:
Straße:						Hausnr:
Ort:						PLZ:
Tel. mobil:
Tel. privat:
E-Mail:

Ja, ich bewerbe mich für das frankfurt eastSide-Stipendium und bin
damit einverstanden dass die oben angegebenen personenbezogenen
Daten zum Zwecke der Kommunikation sowie Fotografien zur Dokumentation gespeichert werden.
Bewerbung kann auch beigelegt werden.
Ich möchte mitmachen, weil...

Hiermit erlaube ich, 					
meiner Tochter/meinem Sohn						
das frankfurt eastSide-Stipendium anzunehmen und an den damit verbunden
Atelierzeiten, Museumsbesuchen, Firmenführungen und Veranstaltungen teilzunehmen. Mir ist bekannt, dass keinerlei Haftung im Falle einer Verletzung
übernommen wird. Es besteht keinerlei Aufsichtsverpflichtung seitens des
Vereins. Ich willige ein, dass personenbezogene Daten zum Zwecke der
Kommunikation und Dokumentation gespeichert werden. Zudem erlaube
ich, dass Fotografien von der Arbeit, Veranstaltungen und der Kunst gemacht
werden und zur Verdeutlichung des frankfurt eastSide-Stipendiums sowohl
auf Printmedien als auch im Internet verwendet werden dürfen.
Sie haben jederzeit das Recht, ihre personenbezogenen Daten einzusehen oder
der Speicherung und/oder Veröffentlichung zu widersprechen.
Straße und Hausnummer:
PLZ und Wohnort:
Telefon:
Mobil:

Ort		Datum			Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Die Bewerbung bitte abgeben bzw. senden an:
PolymerFM e.V.
Alt Fechenheim 132 | 60386 Frankfurt am Main
Tel. (069)420 858 28 | mobil (0176)295 908 09
info@polymerfm.de | www.polymerfm.de

