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Sponsoring  für die Art BuZZ`l:

Es ist abzusehen, dass bei der Art BuZZ`l durch den Verkauf von Kunst kein oder kaum Geld 
requiriert werden kann. Die Organisation und Durchführung der Art BuZZ`l wird wohl fast allen 
Beteiligten neben dem ehrenamtlichen auch ein finanzielles Engagement abverlangen, 
das es bestenfalls durch Aufwandsentschädigungen zu dämpfen gilt. Der Schwerpunkt der Art 
BuZZ`l liegt nicht im Verkauf von Kunst, sondern im experimentellen Umgang mit den 
Gegebenheiten. 

Auch das Workshopangebot wird grundsätzlich kostenfrei sein, da alle Bevölkerungsgruppen 
miteinander in Kontakt und Austausch kommen sollen und bei diesem niederschwelligen Angebot 
Geld keine Rolle spielen darf. Wir wollen voneinander lernen und sehen darum die Nutzer unserer 
Workshops als Helfer und Mitarbeiter für die Art BuZZ`l an, die sich ebenfalls ehrenamtlich 
engagieren, um Schönes zu schaffen.
 
Eine Versicherung der Werke wäre sinnvoll.
Nach Möglichkeit werden Transportkosten bezahlt.
Material- und Betriebskosten für unverkäufliche Kunstwerke, Raumgestaltungen und Workshops 
sollten möglichst gedeckt sein. Die Verpflegung der vor Ort arbeitenden Künstler sollte 
gewährleistet sein. Die Werbekosten sollten gedeckt sein. Eventuell anfallende 
Sondernutzungsgebühren, z.B. für die Plakatierung, sollten erlassen werden.

Ich werde mich darum bemühen, Sponsoren zu finden, die Geld oder Material spenden:
Für die Finanzierung eines Katalogs im Rahmen meiner Debutantenausstellung wird der Neue 
Kunstverein e.V. Geld beim Ministerium für Wissenschaft und Forschung beantragen. Ich selbst 
werde weitere Mittel bei der LfA Förderbank beantragen. Wir werden auch das Kulturreferat um 
finanzielle Unterstützung für das Ausstellungsprojekt bitten und bei Regensburger Stiftungen 
anfragen. Auch die Verwaltungsgesellschaft des Einkaufszentrums BUZ, die uns hoffentlich 
großzügigerweise die Räume zur Verfügung stellen wird, werden wir um finanzielle Unterstützung 
anfragen. Regensburger Firmen, insbesondere solche mit Sitz in Burgweinting, werden angefragt. 
Vielleicht wird es auch Spenden aus der Burgweintinger Bevölkerung geben.  

Ich persönlich werde mir jedenfalls erst einmal ein paar tausend Euro leihen, um den Stein ins 
Rollen zu bringen, und bin mir absolut sicher, auch im Falle von großzügiger Unterstützung von 
verschiedensten Seiten nach einem halben Jahr ehrenamtlicher Arbeit noch gewaltig draufzuzahlen.
Doch das ist es mir wert.    

Ich freue mich über Unterstützung jeglicher Art und hoffe, dass auch Sie sich darüber freuen 
können.
Alle Sponsoren und Unterstützer treten selbstverständlich an prominenter Stelle in Erscheinung. 

Mit besten Grüßen

Ihr 
Jakob Friedl

Spenden auf das Konto des Neuen Kunstvereins e.V. in Königswiesen


