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Anmeldebogen CULTURE SEEDING – Erkundung des ländlichen Raums anhand künstlerischer
Verarbeitung des Themas ‘Brache’ in der Uckermark / Brandenburg vom 14.05. bis 24.05.2017
Vorname /Nachname:

Geburtsdatum:

Adresse:

Mail / Telefon:

Bitte beantworte in kurzen Stichpunkten folgende Fragen, die der inhaltlichen Vorbereitung der
Mentor_innen dienen:
1. Warum bewirbst Du dich als Teilnehmer_in beim Workshop? Was motiviert Dich, an diesem
Projekt mitzumachen?

2. Hast Du Zeit vom 14.05. bis 24.05.2017 (Brandenburg, Deutschland)?

3. Fällt dir etwas ein zum Thema: Wandel des ländlichen Raumes / Brache / WiederNutzbarmachung Inwiefern? Oder hast du einfach Interesse an der Jugendbegegnung und dem
Thema?

4. Hast Du bereits Erfahrungen mit künstlerischen Projekten und/oder Arbeitsweisen? In welchem
Bereich?

5. Hast Du bereits Erfahrungen mit internationalen Jugendbegegnungen?
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Bitte beantworte auch folgende organisatorische Fragen, damit wir uns auch im Hinblick auf
Unterkunft und Verpflegung optimal auf dich vorbereiten können:
7. Lebst Du vegetarisch/vegan oder folgst Vorschriften in der Ernährung?

8. Hast Du eine Lebensmittelunverträglichkeit bzw. eine Allergie?

9. Gibt es darüber hinaus etwas, auf das wir in diesem Zusammenhang achten sollten?

Sende den Fragebogen bitte bis 01. April 2017 an Katja Zimmermann katja@mikub.org
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Registration form for CULTURE SEEDING – exploration of rural areas by means of artistic
approachs towards the topic ‚fallow land’ in Uckermark / Brandenburg / Germany from 14. May to
24. May 2017.
First Name / Family Name:

Date of Birth:

Address:

Email & Mobile Phone:

Please answer the following questions briefly, to allow us to prepare the project:
1. Why do you apply for the workshop cycle? What is your motivation to participate?

2. Do you have time between 14.05. bis 24.05.2017 (Brandenburg, Germany)?

3. Do you have any ideas regarding these topics: General change in rural areas // fallow land // reactivation? Or is your general interest to participate in a youth exchange?

4. Do you already have experience in artistic projects and working methods? If so, in which areas?

5. Do you already have experience regarding international youth exchange projects?

Please scroll down for the English form.

Please answer the following organisational questions as well, to allow us to prepare in terms of
accommodation and food accordingly.
7. Are you vegetarian / vegan or do you follow any other paprticular nutrition-programs?

8. Do you have any allergies or food intolerances?

9. Is there anything else we need to know in advance?

Please send this registration form until 16. April 2017 to Katja Zimmermann at katja@mikub.org

