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ANTRAG 

AUSGANGSLAGE  

Das kulturelle Angebot der Region ist vielseitig, attraktiv und in der Regel gut besucht, 

nicht zuletzt, da es über die beiden Tourismusverbände und das Standortmarketing 

Kufstein professionell vermarktet wird. Die gute Auslastung hat auch mit der zeitlichen 

und räumlichen Verteilung der Angebote zu tun. Wenngleich bestimmte 

Anziehungspunkte besondere Bedeutung besitzen, wie die Festung Kufstein in räumlicher 

und die Festspiele in Erl in zeitlicher Hinsicht. Nur gute Koordination und Vernetzung mit 

dem Tourismus und den Unternehmen der Region kann in weiterer Folge bewirken, dass 

die Veranstaltungsorte und Spielstätten adäquat das ganze Jahr über gut ausgelastet 

sind.  

Zugleich wird das Potenzial als Kulturregion nur teilweise ausgeschöpft. Gerade 

KünstlerInnengruppen aus den ländlichen Gemeinden sind für die Bevölkerung fast nicht 

sichtbar. Des Weiteren fehlt es engagierten Kunstschaffenden an mögliche Unterstützung 

und (finanzieller) Förderung. Um diese zu beantragen, fehlt es oft an Zeit und Wissen.  

PROJEKTZIELE 

Das Projekt zielt auf die Gründung eines regionalen Kulturträgervereins ab. 

Kunstschaffende aus den Gemeinden des LEADERvereins KUUSK finden dort sowohl eine 

Vernetzungsplattform, als auch ein kollektives Auftreten, um an Fördergelder zu 

gelangen.  

Die bereits bemerkenswerten kulturellen Aktivitäten können, sofern sie besser vernetzt, 

koordiniert und noch sichtbarer und zugänglicher gemacht werden, noch stärker zur 

Entwicklung der Region beitragen. Im Sinne des Vereins sollte Produktion und Re-

Produktion zugleich das Ziel sein. Externes Kultur Know-How sollte in die Region über 

Projekte fließen & umgekehrt.  

 Bsp: Ein externer Künstler erarbeitet mit regionalen Vereinen Projekte  

Diese Entwicklung ist nicht in erster Linie wirtschaftlich zu verstehen, denn hier geht es 

darum, neue Kreuzungspunkte und Verbindungen zu schaffen, die auf das Selbst-

Bewusstsein der Region eine inspirierende Wirkung ausüben und somit die 

fundamentalen Voraussetzungen für Regionalentwicklung stärken.  

In einem weiteren Schritt werden im Rahmen des Projektes die Bedarfe der 

Kulturschaffenden erhoben und auf Basis dessen ein Projektantrag zu einem 

Schirmprojekt im Bereich Kultur ausgearbeitet. Dies soll im Dezember 2017 im Gremium 

eingereicht werden. KünstlerInnen haben somit die Chance in einem ersten Schritt an 

finanzielle Unterstützung für regional bedeutsame Projekte zu kommen.  
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PROJEKTINHALT 

Projektmanagement (520h á 53€) 

 Anforderungen:  

o Arbeitserfahrung im Projektmanagement  

o Erfahrung im Förderwesen und Projektabrechnung  

o Kenntnisse der regionalen KünstlerInnenszene  

o Engagierte, flexible und selbstverantwortliche Arbeitsweise  
 

 Tätigkeit:  
o Formeller Aufbau eines Trägervereins: Ausarbeitung der Vereinsstatuten  

o Integration neuer Mitglieder  

o Anfängliche Unterstützung des Vorstandes bei der Ausübung der 

Vereinstätigkeit  

o Moderations-, Entwicklungs- und Koordinationsleistungen  

o Konzeption und Durchführung von Eigenveranstaltungen  

o Erstellung einer Datenbank von Kunstschaffenden in der Region  

o Erstellung eines einreichfähigen Budgets und Jahresprogramm:  

 Administration  

 Bürogemeinkosten  

 Bewerbung  

 Projektserviceleistung für Kunstschaffende  

 Haft- und Ausfallversicherung  

 Sensibilisierung innerhalb der LEADERregion  
o Projektantragstellung Leader-Schirmprojekt Kultur  

 

KOOPERATION UND SYNERGIEN 

Kunst- und Kulturschaffende der Region; LEADERverein KUUSK 

LES  

Aktionsfeld 2 

Die regionalen KulturbetreiberInnen, EventmanagerInnen, die Tourismuswirtschaft und 

Gemeinden schließen sich zu einer Kulturregion zusammen und kooperieren für eine weitere 

Ausgestaltung und Präsentation des regionalen Kulturangebots sowie für seine überregionale 

Vermarktung. 

BEANTRAGTE KOSTEN 

  

Wochenstunden Monate Faktor Gesamtstunden

Stundensatz 

Angebot Gesamt 

24 5 4,33 519,6 53,00 €                   27.538,80 €  

Förderung (65%) 17.900,22 €  

Eigenmittel 9.638,58 €     
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PROJEKTUMSETZUNG  

Bernhard Geisler, MA wurde vom Standortmarketing Kufstein für das Projekt angestellt. 

Zu Beginn wurden vertiefende Gespräche mit der Standortmarketing GmbH als 

Auftraggeber geführt. Auf Basis dieser Gespräche wurde ein erster Fahrplan die 

Umsetzung betreffend vereinbart, um einen Verein zur Förderung des kulturellen 

Geschehens in der Region KUUSK gründen zu können.  

Es wurde ein Personenkreis definiert, der für einen ersten Vereinsvorstand in Frage kam. 

Diese Personen sollten aus verschiedenen Bereichen der Kulturlandschaft der Region 

kommen: Künstlerschaft, Organisation, Veranstalter, Jugendarbeit. Grund für diese 

Aufteilung der Bereiche war der oberste Projektzweck – die Vernetzung und Koordination 

innerhalb der Kunst- und Kulturschaffenden der Region bzw. die Förderung von 

kulturellen (Jugend-)Projekten. 

Die Gespräche mit den Kandidaten verliefen durchwegs positiv. Die Notwendigkeit und 

die Chancen, die eine Gründung eines Kulturfördervereins mitbringen soll, wurden von 

den angesprochenen Personen erkannt. Weiters zeigten sich Möglichkeiten und 

Wirkungsbereiche in welchen der Verein künftig tätig sein könnte. Abhängig von der 

jeweiligen Kunstsparte kann es durchaus sinnvoll sein, nicht nur Projekte von 

Kulturschaffenden zu fördern, sondern auch verbindende Eigenprojekte über den Verein 

zu initiieren. 

Der Verein wurde schließlich mit zehn Vorstandsmitgliedern gegründet. Als erstes 

Eigenprojekt, welches ins LEADER-Schirmprojekt Kultur eingegliedert wurde, wurden die 

Tage der bildenden Kunst geboren, welche vom 25. – 28.10.2018 im Kultur Quartier 

Kufstein stattfinden werden. Vor allem werden hier KünstlerInnen aus der Region KUUSK 

eine professionell organisierte und kuratierte Ausstellungsmöglichkeit vorfinden. 

Parallel zur Organisation dieses ersten Eigenprojektes wurden Statuten ausgearbeitet, 

Gespräche mit der ARGE Kultur in Salzburg und erste Gespräche mit Dr. Benedikt Erhart, 

der Abteilung Kultur des Landes Tirol geführt. Außerdem wurden Personen und 

Unternehmen angesprochen, welche künftig den Verein auch in verschiedensten 

Belangen unterstützen sollen.  

Nachdem die Organisationsplanung für die Tage der bildenden Kunst abgeschlossen und 

eine stabilisierte Vereinsbasis gegeben war, wurde ein Termin zur Bekanntmachung der 

Vereinsziele und erster Projekte gewählt. Für den 06.09.2018 wurde eine 

Pressekonferenz angesetzt. Weiters können nun auch die Kontakte zu den Gemeinden 
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der Region KUUSK gesucht werden. Dies soll vor allem über die Kulturreferenten 

geschehen, welche den Überblick über das kulturelle Leben in ihrem Ort haben. 

Als weiteres Eigenprojekt wurde die Idee einer verbindenden, regionsweiten 

Theaterkarte geboren. Hier befindet man sich noch in der Phase der Ablaufplanung- und 

Organisation. Anschließend soll an die Theatervereine der Region herangetreten werden. 
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ERGEBNISSE UND WIRKUNG  

Die bisherigen Ergebnisse rechtfertigen das Projekt - die Gründung des Vereins 

„Netzwerk Kultur“. Sämtliche angesprochenen Personen sehen die Notwendigkeit einer 

zentralen, vermittelnden und unterstützenden Stelle in der Region. In den ersten 

Vorstandssitzungen kamen immer wieder neue mögliche Aktionsfelder für den Verein 

hinzu. Diese gilt es nun zu ordnen.  

Parallel dazu wird man sich nun der Öffentlichkeitsarbeit widmen, um eine breite 

Mitgliederbasis und somit Akzeptanz zu erlangen. Grundvoraussetzung dafür wird die 

Wahrnehmung als unabhängige Organisation sein. Aktuell ist die Etablierung noch nicht 

ganz gegeben, was bereits zu Diskussionen im Rahmen der Ausschreibung zu den Tagen 

der bildenden Kunst führte. Doch hatte allein die Vorbereitung auf die Ausschreibung die 

Wirkung, dass sich eine Gruppe von regionalen KünstlerInnen formierte, welche 

gemeinsam und begleitend zu den Tagen der bildenden Kunst nun ihre Ateliers öffnet. 

Aufgrund der Individualität in der Künstlerschaft kann diese gemeinsame Aktion als 

erster kleiner Erfolg für das Projekt „Kultur lebt!“ gewertet werden.  

Auch erste Projekte zur Unterstützung wurden dem Verein bereits angeboten. Innerhalb 

der Vorstandschaft kam es bereits zu Synergieeffekten die Veranstaltungsorganisation 

betreffend. So wurden hier Absprachen bei der Buchung von Künstlern zwischen dem 

Kulturverein „Woasst eh“ und dem Veranstaltungszentrum Kaiserwinkl getroffen. 

Obwohl der Verein gerade erst beginnt seine eigentliche Tätigkeit aufzunehmen, können 

erste Auswirkungen und die Notwendigkeit einer solchen Institution erkannt werden. 

Wichtig ist nun vor allem der klare Informationsfluss an die verschiedensten Stakeholder 

um als unabhängiger und unvoreingenommener Verein wahrgenommen zu werden. Dazu 

war die Festlegung klarer Kriterien und Statuten notwendig, die sich bei den nächsten 

Schritten als hilfreich herausstellen sollen. Dass klare Richtlinien und 

Aufgabenverteilungen wichtig sind, zeigte sich bereits bei der Auswahl zu den Tagen der 

bildenden Kunst. 

Abschließend kann gesagt werden, dass die Gründung des Vereins ein erster Schritt in 

Richtung Vernetzung im Kulturbereich in der Region KUUSK war. Die ersten Arbeiten 

zeigten, dass die Kunst ein sehr sensibler Bereich ist, in dem es viel an Er- und 

Aufklärungsarbeit braucht, um dort Vertrauen zu erlangen. Die Aufstellung des 

Vorstandes birgt allerdings viele Anknüpfungspunkte - sowohl Sparten als auch die 

Region betreffend. Auch die Betrauung von Bernhard Geisler, MA mit sämtlichen 

Vorarbeiten und Initiierungen dazu erwies sich als sehr gute Entscheidung. Die immer 
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neu auftretenden Möglichkeiten zur Beteiligung und Ideen für potentielle Eigenprojekte 

für das Netzwerk Kultur bekräftigen den Verein und sind gleichzeitig ein Ausblick auf eine 

vielfältige und arbeitsreiche Zukunft, in der es vor allem auch auf eine gute 

Grundordnung ankommen wird um zu den gewünschten Ergebnissen zu kommen. 


