
Feuer und Flamme 
für Kunst und Kultur

Zu Silvester um 0:12 Uhr 
in der Mitte von Bielelefeld 
sichtbar hoch über dem Wiesenbad ein

großartiges Feuerwerk
inszeniert und ausgeführt von FlashArt

Gleichzeitig werden Ideen für 
Kunst- und Kulturprojekte unterstützt.

Das KulturPickNick am 31.1.2014 
bietet BielefelderInnen die Gelegenheit, 
die Projektideen mit drei verschiede-
nen Preisen auszuzeichnen: mit Lob 
und Preis, mit Sinn und Verstand und 
mit viel Glück. 

Die Preisverleihung findet gleich an 
demselben Abend statt und soll umge-
ben sein von künstlerischen Beiträgen.

Ideen aus Kunst und Kultur formulieren – 
präsentieren und prämieren.

Kleine Ideen ebenso wie größere Projekte stellen sich 
den BielefelderInnen beim KulturPickNick vor. Die 
Projektideen (max. 300) werden kopiert und über die 
Stadtteilbibliotheken ca. 1 Woche ausliegen, bevor 
beim KulturPickNick die Preise vergeben werden.

Drei Preise werden beim KulturPickNick  
am 31.1.2014 vergeben:

„Mit Lob und Preis“ versehen KünstlerInnen und 
Künstler ein Projekt.

Die anwesenden Gäste wählen ein Projekt „mit Sinn 
und Verstand“ aus und „mit viel Glück“ erhält ein  
Projekt einen Preis für die Teilnahme am Verfahren. 

Und aus allen Projektideen kann man auch  
unabhängig von allen anderen etwas herauspicken – 
und abnicken, fördern und feiern.

Aktuelles und Details finden sich unter:
http://www.feuer-und-flamme-fuer-kunst-und-kultur.de
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Das Feuerwerk wird zentral hoch oben 
in der Luft stattfinden: so können mög-
lichst viele von ihrer jeweils eigenen 
Feier das Feuerwerk genießen.

Für die Inszenierung zeichnet  
FlashArt verantwortlich, die internatio-
nal arbeiten und Events unterschiedli-
cher Größe mit Feuerwerken verschö-
nern und die Zuschauenden begeistern. 

Die BBF-Bielefelder Bäder und Freizeit 
GmbH erlaubt die Nutzung des Wiesen-
bades. So ist das Feuerwerk hoch oben 
zentral und von allen Seiten einzusehen.

Das Feuerwerk beginnt um 0:12  Meh-
rere Minuten lang wird ein Höhenfeuer-
werk abgeschossen, ca. in 100 m Höhe.

Wer Sicht auf den Turm der Ravens-
berger Spinnerei hat, der in etwa 50m 
hoch ist, wird – natürlich nur bei gutem 
Wetter – auch das Feuerwerk gut sehen 
können.

mit freundlicher Unterstützung von:

Kunst- und Kulturprojekte
präsentieren und prämieren
beim KulturPickNick

Gleichzeitig wird ein 
Feuerwerk zu Silvester unterstützt.

Crowdfunding folgt einem einfachen Prinzip: viele geben kleine 
oder größere Summen, um gemeinsam ein Projekt zu ermög-
lichen. Endgültig gezahlt wird nur, wenn die Gesamtsumme 
zusammengekommen ist, andernfalls wird der Betrag zurückge-
bucht. Möglich ist dies über die Crowdfundingplattform startnext 
– und für dieses Projekt unter www.startnext.de/fuffkuk. Man 
kann zwischen verschiedenen „Danke-Schöns“ wählen. Die 
Zahlungsmöglichkeiten variieren – wer anderes möchte, wende 
sich bitte direkt an das Projekt.

Persönlich kann man sich jede Woche am Dienstag zwischen 
19.30 Uhr und 20.30 in der Raumstation, Mittelstr. 9, 33602 
Bielefeld über das Projekt informieren.

Ein Projekt von Imke Brunzema, inform-aktiv, 
Mittelstraße 9, 33602 Bielefeld

Mit Unterstützung des Vereins »Die Gestalten e.V.«, Mittelstr. 9, 
33602 Bielefeld. Zweckgebundene Spenden für das Projekt 
werden nicht  zurückgezahlt! Sie gehen in das Crowdfunding 
ein und sollen auch das KulturPickNick mitfinanzieren. 
KontoNr.: 470 307 88, Sparkasse Bielefeld, BLZ 480 501 61
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