FACHGRUPPENMITGLIED FÜR
DIE NEUE SPARTE ‚DIGITAL‘ GESUCHT!
Die Jugendkulturförderstelle GGG Kulturkick erarbeitet ein Konzept zur digitalen
Kunst & Kultur und schafft in diesem Zug eine Fördersparte ‚Digital‘. Dafür suchen
wir ab sofort ein Fachgruppenmitglied, welches auch bei der Konzeption und
Definition des Förderbereichs digitale Kunst & Kultur mitwirkt.
Der GGG Kulturkick unterstützt mittels Beratung, finanzieller Starthilfe und Wissenszugang die Umsetzung kreativer
und künstlerischer Projekte von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 26 Jahren in der Region Basel. Als
Fachgruppemitglied bist du ein Teil des Entscheidungsgremiums des GGG Kulturkicks. Die Fachgruppe besteht aus
sechs jungen Leuten verschiedener gestalterischen Sparten. Wir treffen uns viermal jährlich, um die eingegangenen
Gesuche zu beurteilen und zusammen die finanziellen Beiträge zu verteilen. Als Fachgruppenmitglied unterstützt du
gelegentlich auch die Geschäftsleitung bei Beratungen, die in deine Sparte fallen. Da die Sparte ‚Digital‘ erst in
Konzeption ist, hast du die Möglichkeit, diese mitzugestalten. Deine Arbeit ist ehrenamtlich, du erhältst aber für
deinen Einsatz ein Sitzungsgeld von CHF 100.— und die Gelegenheit, interessante Projekte zu ermöglichen und somit
die junge Kultur- und Kreativszene in Basel zu unterstützen.
Als Spartenverantwortliche*r ‚Digital‘ bist du zwischen 18 und 28 Jahren alt und lebst in Basel oder hast einen starken
Bezug zu Basel. Du kennst dich in der digitalen Welt aus und bewegst dich aktiv darin – durch Aktivitäten wie
Programmieren, Entwickeln oder Gamen, durch das Erschaffen von Webkunst oder deine Präsenz auf Social Media
oder indem du die Digitalität in deinem künstlerischen Tun anderweitig verwendest. Siehst du die kreativen und
künstlerischen Möglichkeiten der Digitalisierung und möchtest diese fördern, so freuen wir uns darauf, dich näher
kennen zu lernen!
Bitte sende uns ein kurzes Motivationsschreiben mit deinen Erfahrungen und einen Lebenslauf inkl. Foto an
info@kulturkick.ch. Bewerbungen nehmen wir bis zum 30. November 2018 entgegen.
Bei Fragen steht dir Vanessa Reiter, Geschäftsleiterin gerne per Mail unter vanessa.reiter@kulturkick.ch oder per
Telefon +41 61 261 44 53 zur Verfügung.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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