Initiative Leipzig + Kultur - Sparte Musik / Wahlaufruf

Am 10.4.2019 wählen musiker*innen und akteure der musikalischen leipziger freien szene ihre SPARTEN VERTRETUNG für die nächsten 2 jahre!
Ort: Moritzbastei / "Im Fuchsbau" (über Zugang Café) Zeit: 10.4.2019 von 12 - 19 Uhr
DU machst Dich stark für ein breites und lebendiges kulturelles Leben der Stadt Leipzig, kreierst Projekte, leitest
oder spielst in einem Ensemble, singst im Chor und lebst Musik in dieser Stadt? Du bist ambitionierter
Laienmusiker*in oder professioneller Musiker*in, Musikmanager*in, Liedermacher*in, Chorsänger*in,
Solist*in, Komponist*in, Musikpädagog*in, Festivalleiter*in, Musikwissenschaftler*in etc. Deine Projekte bzw.
Dein aktives musikalisches TUN bewegt sich in Leipzig und Du hast vor, Dich auch nicht nur musikalisch,
sondern auch kulturpolitisch mit deinen Kompetenzen einzubringen? Dann bist Du bei uns genau richtig und
WIR BRAUCHEN DICH!! Wenn Du Dir vorstellen kannst, für andere Akteure Deiner Sparte einzutreten, ihre
Arbeitsbedingungen in unserer Stadt zu verbessern und für ALLE zu sprechen, dann brauchen wir genau DICH.
Wir suchen Musiker*innen, die sich als VERTRETER*INNEN in die Sparte Musik wählen lassen, um die
kulturpolitische Arbeit der Initiative Leipzig + Kultur zu unterstützen. Gleichzeitig bitten wir diejenigen von
Euch, die sich nicht zur Wahl aufstellen lassen darum, aktive Wähler*innen zu sein.
Jede*r wahlberechtigte Akteur*in kann sich als Kandidat*in zur Wahl aufstellen lassen und sich bei uns
bewerben. Je vielfältiger wir auftreten, umso mehr Gestaltungsspielraum entsteht. Hierfür genügt eine einfache
Willensbekundung an die Wahlkommission unter unten stehender E-Mailadresse unserer Sparte und eine DINA4
Seite mit Foto und kurzer VITA. Die Wahlordnung informiert Dich und wird viele Fragen beantworten. Solltest
du dennoch weitere Fragen zur Aufgabe bzw. zur Wahl selbst haben, dann kannst du dich gern an die
Wahlkommission per E-Mail: wakomusik@leipzigpluskultur.de wenden. Ebenso suchen wir 2 Wahlhelfer.
Bei Interesse bitte ebenfalls unter genannter E-Mail-Adresse melden.
WAHLBERECHTIGUNG:
Wahlberechtigt sind alle aktiven Akteure der freien Szene in der Sparte Musik, die im Mailverteiler eingetragen
sind und diesen Wahlaufruf erhalten.
Leitet diesen Wahlaufruf deshalb bitte an Interessierte weiter, denn die Eintragung in den Verteiler ist für
diejenigen erforderlich, die den Wahlaufruf nicht durch die Wahlkommission erhalten. Wähler*innen und
Kandidat*innen, die noch nicht eingetragen sind, müssen sich bis spätestens 9.04.2019 um 12.00 Uhr eintragen,
um an der Wahl teilnehmen zu können. Um Euch in den Verteiler einzutragen schreibt bitte mit Angabe Eures
Namens, Eurer musikalischen Aktivität in Leipzig und ggf. einem Link zu entspr. web-Präsenz an:
wakomusik@leipzigpluskultur.de
Wir laden Euch bereits jetzt in unser extra für die Wahl organisiertes Wahlcafé in die Moritzbastei ein. Wir
wollen mit euch ins Gespräch kommen und in guter Atmosphäre die neue Vertretung unserer Sparte Musik für
die kommenden zwei Jahre wählen.
Das Wahlcafé ist Mittwoch, 10. April 2017, Moritzbastei im Fuchsbau, 12-19 Uhr geöffnet.
Uns beschäftigen eine Reihe von Fragen, die die zukünftige Entwicklung der Freien Musik-Szene Leipzigs
betreffen. In welche Richtung sollte sich Leipzig musikalisch entwickeln und welche Voraussetzungen muss
bzw. sollte es zukünftig geben, damit wir sinnvoll agieren können? Dabei beschäftigt uns auch der finanzielle
Background, Honoraruntergrenzen und unsere Arbeits- sowie Rahmenbedingungen, in denen wir tätig werden.
Wer Lust hat, solchen Fragen nachzugehen, sei herzlich eingeladen, in den bereits bestehenden Gremien
mitzuwirken und Kulturpolitik der Stadt Leipzig mitzugestalten!
Beste Grüße!
Eure Wahlkommission: Werner Schneider, Florian Schetelig und Stephanie Dathe
Im Auftrag der am 5.4.2017 für 2 Jahre gewählten Spartenvertretung: Anja-Kristin Winkler, Christian Scheibler,
Mathias Schwarz, Torsten Reitler und Eva Meitner (7/2017 kooptiert)

