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Vereinsadresse: 
Wagen &Winnen e. V. 
Vor dem NeuperverTor la 
29410 Salzwedel 
wagen_winnen@yahoo.de 

BEDIENUNGSANLEITUNG 

für die Anmeldungen der Hofpat*innen 
Liebe Hofpat*innen. diese Bedienungsanleitung soll euch helfen die richtigen 
Anmeldung/en für eure Teilnahme bei WAGEN & WINNEN 2022 auszufüllen. 
Die Anmeldungen für Hofpat*innen bitte ausdrucken. ausfüllen und unterschrieben 
an den Verein weiterleiten. Die Anmeldungen können auf der Festival-web.site 
wagen-winnen-altmark/download herunter geladen werden 
Das Motto in diesem Jahr lautet "VIVA UTOPIA - Dem (Un)Möglichen auf der Spur". 

Du bist ausschließlich 

HOFPATE*IN ........................... ······ ..... . 
,•···

· 

Du bist 

HOFPATE*IN ···························:::::::::::· 
und gleichzeitig Künstler*in 
oder Kunsthandwerker*in 

Du bist ausschließlich 

HOFPATE*IN 
und möchtest dich gern 
dem Thema UTOPIE

widmen und ein Teil 
der U topienale sein 

Du bist 

HOFPATE*IN ···························:::::::>
und gleichzeitig Künstler*in 
oder Kunsthandwerker*in und 
möchtest dich gern dem 
Thema UTOPIE widmen 
und ein Teil der U topienale 
sein 

Du füllst folgendes aus: 
- Anmeldung für Hofpat*innen

Du füllst folgendes aus: 
- Anmeldung für Hofpat*innen
- Anmeldung für Künstler*innen

Kunsthandwerker*innen

Du füllst folgendes aus: 
- Anmeldung für Hofpat*innen
* DU schreibst uns eine e.mail

und beschreibst deine UTOPIE
kurz & knapp in wenigen Sätzen

Du füllst folgendes aus: 
- Anmeldung für Hofpat*innen
- Anmeldung für Künstler*innen

Kunsthandwerker*innen

* DU schreibst uns eine e.mail
und beschreibst deine UTOPIE
lrurz & knapp in wenigen Sätzen
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KUNST & 

KUNSTHANDWERK 

KONTAKT 
wagen_ winnen@yahoo.de 

Wagen & Winnen e.V. 
Vor dem N euperver Tor 1 a 
29410 Salzwedel 

Bitte gib diese Anmeldung frühestmöglich bei uns ab!! 

0 ich bin ausschließlich Hofpatin/Hofpate 

0 wir möchten uns auf unserem Hof/ 
Ausstellungsraum dem Thema UTOPIE 
besonders widmen ... dann sende uns eine 
e.mail und beschreibe deine Utopie.
Bitte kurz und knapp in wenigen Sätzen.

Name des Ausstellungsraums: 

Strasse: 

Vorname Hofpate*in: 

e.mail:

Ansprechpartner Vorname: 
(falls nicht identisch mit Hofpatin/Hofpate) 

Ansprechpartner e.mail: 

0 ich bin Hofpatin/Hofpate & Künstler*in 
Kunsthandwerker*in ... In diesem Fall bitte 
zusätzlich die ANMELDUNG für Künstler*innen 
und Kunsthandwerker*innen ausfüllen!!! 

Ort mit Postleitzahl: 

Telefon: 

Nachname Hofpate*in: 

web.site: 

Nachname: 

Telefon: 

Ich erkläre mich bereit alle Informationen zum Kunstfestival an die bei mir ausstellenden Künstler*innen und 

Kunsthandwerker*innen weiter zu geben, sowie die Anmeldungen der Künstler*innen und Kunsthandwerker*innen 

und deren Teilnahmebeiträge an den Wagen und Winnen e.V. weiter zu leiten und bin mit den Allgemeinen 

Teilnahmebedingungen einverstanden. 

Ich werde mich über die jeweils aktuellen erforderlichen Maßnahmen, welche von behördlicher Seite zur Eindämmung 

der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 erlassen werden, informieren und umsetzen. Mir ist klar, dass ich die 

Verantwortung für Information und Umsetzung trage und sorge dafür, daß Aussteller und Publikum informiert 

sind und die Maßnahmen unterstützen und einhalten. 

https://coronavirus.sachsen-anhalt.de/ https://www.niedersachsen.de/Coronavirus 

Datum/Ort: ______________ _ Unterschrift: __________________ _ 



 Allgemeine Teilnahmebedingungen Wagen & Winnen  Kunstfestival 2022

1.1. Allgemein: Das Kunstfestival Wagen und Winnen ist ein Gemeinschaftsprojekt für und von Künstler*innen, Kunsthandwerker* 
innen und Kunstliebhaber*innen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die Vielfalt an Kunst in der Altmark und im Wendland zu zeigen 
und dadurch die strukturschwachen Regionen zu unterstützen und zu beleben. Hauptsächlich wird das Festival organisiert von den 
Mitgliedern von Wagen und Winnen e.V., (Vor dem Neuperver Tor I a, 29410 Salzwedel). Alle, die das Festival unterstützen möchten, 
können sich an der Organisation beteiligen und/oder spenden; er/sie muss nicht Mitglied im Verein sein. 

1.2. Besonderes in 2022 / Corona  Für alle Ausstellungen und Ausstellungsvorhaben gelten die jeweils aktuellenVerordnungen über 
Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in  Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Hofpaten*innen 
und Aussteller*innen tragen hier selbst Verantwortung für Information und Einhaltung der jeweils aktuellen Verordnungen. 
https://coronavirus.sachsen-anhalt.de   / https://www.niedersachsen.de/Coronavirus 

1.3. Ausstellungs-Zentrum in Salzwedel  Sollte es auch in diesem Jahr eine Zentrale Ausstellung geben,  Künstler*innen und 
Kunsthandwerker*unnen die das Zentrum nutzt (indem sie dort ihre darstellende oder bildende Kunst/Kunsthandwerk zeigen), 
sollten sich an den dort anfallenden Arbeiten, wie Saubermachen, Instandsetzen, etc. beteiligen. Ob die  Ausstellung in 2022 
kuratiert wird, ist noch nicht klar. Wir informieren die HOFPATEN und die geben die INFOS an euch weiter.

2.1. Höfe/Ausstellungsräume: Teilnehmende Ausstellungsräume, Ateliers und Höfe sollen in der Altmark und den benachbarten 
Regionen liegen. Über die Teilnahme entscheidet der Vorstand. Der Ausstellungsraum/Hof muss an Festival-Tagen zu den 
angegebenen Zeiten für Gäste geöffnet und betreut sein. Die Öffnungszeiten finden sich auf den Anmeldeformularen und auf der 
web.site. 

2.2.Hofpaten: Hofpaten*innen nennen wir die Verantwortlichen der Ausstellungsräume, die am Wagen & Winnen Kunstfestival 
teilnehmen und ihre Räume für Besucher*innen öffnen, um Kunst und Kunsthandwerk zu präsentieren. Sie übernehmen die 
Organisation ihrer Ausstellung, sowie die Kommunikation mit „ihren“ Aussteller*innen. Sie laden Künstler*innen und/oder 
Kunsthandwerker*innen zu sich ein und/oder stellen selber aus. Die Hofpat*innen melden sich über das Formular für Hofpat*innen 
(www.wagen-winnen-altmark.de/download) beim Verein an. Über die Hofpaten*innen laufen die Anmeldungen und die 
Teilnahmebeiträge ihrer Aussteller*innen. Die Hofpaten*innen erstellen das Programm für die web.site und die gedruckte  
Version des Festival-Programms.

2.2 Aussteller: Darstellende und bildende Künstler*innen und Kunsthandwerker*innen aus nah und fern sind herzlich willkommen. 
Einfach einen Ausstellungsort suchen und sich dort bewerben. Unter www.wagen-winnen-altmark.de/suche/ stehen die 
Ausstellungsorte, die Aussteller*innen aufnehmen möchten. Die Künstler*innen und/oder Kunsthandwerker*innen melden sich an, 
indem sie das Anmeldeformular für Künstler (www.wagen-winnen-altmark.de/download) ausfüllen und es an die Hofpat*innen 
weitergeben. Die Hofpat*innen leiten diese Formulare an den Verein weiter, ebenso die Teilnahmebeiträge in bar. Die Teilnahmebeiträge
können aber auch per Überweisung auf das Konto des Wagen & Winnen e.V. eingezahlt werden. Bitte  UNBEDINGT euren Namen und  
den Ausstellungsraum im Betreff angeben. Die Bankdaten sind auf der web.site und auf den Formularen vermerkt.   

2.3.l. Teilnahmebeitrag: Der Beitrag für die Teilnahme der darstellenden oder bildenden Künstler*innen und Kunsthandwerker*innen  
am Kunstfestival beträgt 20,00 €. Für Wagen und Winnen Vereinsmitglieder ist die Teilnahme kostenlos (Mitgliedschaft ab 24,-€ 
möglich). Die Teilnahmebeiträge sind in jedem Fall fällig, auch wenn sich Änderungen aufgrund behördlicher Verordnungen ergeben, 
die den Ablauf des Festivals stark einschränken oder es dazu komm dass das Festival nicht stattfinden kann.

2.3.2.Teilnahmebeitrag Gruppen: Bereits bestehende sich regelmässig treffende und gemeinsam arbeitende Gruppen können sich als 
Gruppe anmelden und zahlen 60,00 €. Die Gruppenmitglieder*innen werden nicht einzeln im Programmheft und der web.site erwähnt, 
hier wird der Name der Gruppe erscheinen.

3 Haftung: Die Aussteller*innen haften selbst bei Schäden.

4 Werbung: Alle Aussteller*innen und Hofpaten*innen sind aufgefordert, das Wagen und Winnen Kunstfestival nach ihren 
Möglichkeiten, wie z.B. über soziale Netzwerke, E-Mail-Verteiler und durch die Verteilung von gedruckten Werbematerialien zu 
bewerben. Flyer, Plakate und Programme liegen zum Verteilen an  den kommunizierten Stellen bereit. Viele Ausstellungsräume 
bewerben ihre Ausstellungen mit eigenen Plakaten, Flyern oder Programmen. Dies ist toll und immer eine gute Idee. 
Bitte denkt bei der Verteilung eurer eigenen Werbemittel auch daran, daß ihr Plakate, Flyer und Programme des Kunstfestivals mit 
auslegt oder aufhängt.

4.1. Werbung individuell: Bei der Bewerbung von Veranstaltungen, die im Rahmen von Wagen & Winnen stattfinden, muss der 
Wagen & Winnen Schriftzug (Logo) enthalten sein (download auf der Web-Seite:wagen-winnen-altmark.de/download). 

4.2. Programmheft: Alle teilnehmenden Künstler*innen, Kunsthandwerker*innen, Künstlergruppen stehen in dem Wagen und Winnen 
Programmheft, vorausgesetzt, sie haben den Teilnahmebeitrag bezahlt, sich fristgemäß mit dem Anmeldeformular angemeldet und  
das Programm des Ausstellungsortes wurde fristgemäß durch die Hofpat*innen an den Verein übermittelt.

4.4. Werbung online: Alle teilnehmenden Künstler*innen, Kunsthandwerker*innen, Künstlergruppen werden auf der web.site genannt 
und erhalten ein Banner mit Fotos  ihrer Arbeiten unter dem Menuepunkt „Kuenstler". Voraussetzung dafür ist, dass 3-5 digitale Bilder 
mit dem Betreff: BILDER und dem Verweis auf den jeweiligen Ausstellungsort an folgende E-Mail-Adresse geschickt werden: 
wagen_winnen@yahoo.de  WICHTIG … Bitte betitelt die Dateien mit euren DATEN (Nachname_Vorname_Ort _Ausstellungsraum  z.B. 
Picasso_Pablo_Salzwedel_Cafe Frida_img_0001.  Alle Bilder werden erst gesammelt, um dann alphabetisch hochgeladen zu  
werden. Das Eingangsdatum der Fotos ist nicht unbedingt ausschlaggebend für das Datum der Veröffentlichung.

5 Genehmigungen: Alle nötigen Genehmigungen „für Ausschank von Alkohol, GEMA, etc.“ müssen von den Hofpaten*innen selbst 
eingeholt werden.
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