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r LEITBILD

la musique et sun

La Musique et Sun (LAMES) ist über die
Jahre von einer kleinen Gruppe jugendlicher
Kunst- und Kulturbegeisterter zu einem Verein
gewachsen, der es sich zum Ziel gemacht hat,
ein anspruchsvolles Kunst- und Kulturprogramm abseits vom Mainstream und
üblichen kommerziellen Strukturen zu
gestalten, einen Freiraum in St. Pölten im
besten Sinne des Wortes zu etablieren und
Raum für Neues zu schaffen.
Wir haben uns speziell in letzter Zeit gefragt,
was wir an einem Ort wie St. Pölten und
speziell dem Gelände am Spratzerner Kirchenweg 81-83 eigentlich tun wollen und
können. Wir haben uns mit unseren Spielregeln
beschäftigt und haben uns Gedanken
darüber gemacht, wen wir erreichen wollen.
In den nächsten Monaten und besonders zum
Symposium interdisziplinärer Kunst
- Parque del Sol 12 wollen wir die Ergebnisse
dieser Innenschau nach außen tragen. Eines
unserer ersten Ergebnisse hältst Du gerade in
den Händen.

Dieser Folder enthält unser ganz neu
ausgearbeitetes Leitbild und soll Dich darüber
informieren, was LAMES tut und an welchen
Projekten Du teilnehmen könntest.
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Der Kunst- und Kulturverein „La Musique Et Sun“ LAMES versteht
sich als Förderer und Vermittler unterschiedlicher und umfangreicher
sozio-kultureller Aktivitäten mit dem Ziel, das kulturelle und soziale
Umfeld St Pöltens zu bereichern.
Die Mitarbeit steht allen Menschen offen.
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MEHRWERT

NUTZEN

Geschaffen wird ein Raum für Selbstverwirklichung
und Kreativität, der es ermöglicht selbst aktiv zu
werden, zu sein oder kreatives Schaffen mitzuerleben,
zu partizipieren um dabei die eigenen künstlerischen
und sozialen Fähigkeiten zu stärken. Neben Inspiration bietet der Ort Platz für Unterhaltung und stellt
einen Raum der Erholung dar.

Die Bevölkerung soll in LAMES einen Ort für
Kunst, Kultur, Innovation, für das Kennenlernen
und Erproben von Alternativen und für
generationsübergreifende Kommunikation
finden. Dadurch möchte der Verein auch zur
Stärkung von St Pölten als vielseitige Landeshauptstadt und zur Lebendigkeit des Kulturbegriffs in der Stadt beitragen.

Subkultur soll hier wachsen und sich entfalten können. Subkultur wird stetig neu verhandelt und stellt
die Basis für einen für einen lebendigen Diskurs über
Werte dar.

Neben dem künstlerischen Aspekt dient der
einzigartige Park (Sonnenpark) rund um die
zwei Vereinshäuser als Naherholungsraum und
steht allen interessierten Personen als Ort für
friedliche Begegnungen offen.

AUFTRAG
Der Verein LAMES sieht seinen Auftrag in der Schaffung einer Basis für jegliche künstlerische und kulturelle Entfaltung, in dem er Kunstschaffende durch Bereitstellung eines Arbeitsraumes unterstützt, sich in der Kulturvermittlung und Vernetzung engagiert und die
Schaffung und
Erhaltung von Freiräumen anstrebt.
Die Vermittlung der gesellschaftspolitischen Werte von künstlerischen und kulturellen
Aktivitäten wird als Bildungsauftrag wahrgenommen und soll Horizonte erweitern.

AKTIVITÄTEN
Als konkrete Mittel, um die vorgenommenen Ziele zu
erreichen, dienen unter anderem die Schaffung von
Ateliers, offenen Werkstätten, Proberäumen, Workshopreihen, Free University, Symposien, Radiosendungen,
Kinder- und Schulprogramm, Gemeinschaftsküchen,
Konzerte, Performances, Feste und vieles mehr.
Die Vereinsmitglieder von LAMES sind bemüht,
diese Aufgaben mit
-Respekt,
-Sozialem Bewusstsein,
-Im Sinne der Nachhaltigkeit und
-Kreativität
umzusetzen.

Es ist uns ein Anliegen andere zu inspirieren und
Möglichkeiten zu schaffen selbst initiativ zu werden.
Ein nachhaltiger Umgang mit unserer Umwelt ist uns
ebenso wichtig wie ein generationenübergreifendes
Miteinander und Offenheit im Umgang mit
anderen Menschen.

Veranstaltungshinweis:
In der Zeit von 1 - 5 August 2012 findet am Spratzerner Kirchenweg 81-83 PARQUE
DEL SOL 12 (Symposium für interdisziplinäre Kunst) statt
Mi-Sa: Workshops / Free University / Lectures / Bildende Kunst / Street Art
Musik / Land Art / Performance / Visuals
Samstag 4.8: Reunion del Sol
Sonntag 5.8: Soundpicknick
Der Eintritt ist während der 5 Tage frei!
mehr infos (und Anmeldung): www.lames.at
email: lames@gmx.at
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