Unterstützungsgesuch an die
SKR Conservation-Angels

Wording:
•

Conservation-Angels (SKR-CA): Format und Organisationseinheit des SKRs

•

Angel-Event (SKR-AE): Anlass des SKR-CA

•

„normale“ Finanzierung: kein Subventionsempfänger, keine staatliche oder kantonale
Institution, keine ausreichenden Eigenmittel (Finanzierung muss vorgelegt werden)

Ziele der Angel Events (SKR-AE):
Das Projekt ist zeitlich begrenzt und soll die Bedeutung und den Wert von Restaurierungsarbeiten
zeigen. In keinem Fall geht es darum, komplette Restaurierungsarbeiten für die Institution kostenlos
durchzuführen.
Das Angels-Projekt wird in Zusammenarbeit mit einem Kulturpartner durchgeführt und muss
zwingend die folgenden Ziele erfüllen:

•

Rettung gefährdeter Objekte
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•

Kulturgut vor dem „Vergessen werden“ bewahren

•

Bewusstsein für Kulturgut in der Bevölkerung verankern

•

Sensibilisierung der Partner

•

Austausch/Erfahrungen sammeln unter KonservatorInnen-RestauratorInnen

•

Generieren von Arbeit/Fortsetzung des Projekts für RestauratorInnen

•

Aufmerksamkeit für den Verband generieren, RestauratorInnen sichtbar machen

Kriterien zur Durchführung eines Angel - Events (SKR-AE)
•

Bedürftigkeit

•

kleine Museen, Denkmäler, Kirchen, Vereine, Institutionen (Ausnahmen mit entsprechender
Begründung)

•

nicht auf „normalem Weg“ finanzierbar

•

Gemeinnützig (z.B. auch private Sammlungen, aber müssen öffentlich zugänglich sein oder in
Zukunft zugänglich gemacht werden)

•

Restaurierungsobjekt, nicht nur Beratung/Consulting.

Das Ziel der Arbeit ist ein deutlich sichtbares Resultat, anhand dessen wir die Notwendigkeit der
Massnahmen demonstrieren. Zur Verdeutlichung muss es einen Vorher- Nachher- Effekt geben.
Daher kann der Inhalt der SKR-AE nicht in einer reinen Beratungstätigkeit liegen. (PR)
•

Möglichkeit zur Sensibilisierung der Partner, des Umfelds, der lokalen Bevölkerung für unsere
Anliegen und unseren Beruf
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•

Aktive Pressearbeit gemeinsam mit dem Empfänger, Engagement seitens Empfänger des
SKR-AEs

•

Nutzniesser eines SKR-AEs innerhalb des SKRs sind im kleinsten Fall die Fachgruppen im
idealen Fall besteht die Teilnehmergruppe aus Mitgliedern diverser Fachbereiche,
Fachgruppen - oder sogar aus interprofessioneller Zusammensetzung.

•

Auswahl von Objekten nach Möglichkeit in unterschiedlichen Landesteilen. Bei Erfolg sind
eigenständig operierende Gruppen in den Sprachregionen denkbar.
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Voraussetzung, welche vom Empfänger eines SKR-AEs
erbracht werden müssen
•

Der Empfänger trägt die Kosten für die Unterbringung und Verpflegung der SKR-CA und
organisiert diese

•

Er stellt die benötigten Räumlichkeiten und Infrastruktur zur Durchführung zur Verfügung

•

Er stellt die Infrastruktur und sein bereits bestehendes Netzwerk (Pressekontakte, Kontakte in
die Politik und oder Kultur, Kontakte zur Bevölkerung) für die Pressekonferenz und MedienKampagnenarbeit zur Verfügung

•

Er beteiligt sich aktiv an der Vorbereitung des SKR-AEs und trägt diesen ideologisch mit

•

Er garantiert die kollektive, öffentlich zugängliche Nutzung des Objektes oder verpflichtet sich,
diese zukünftig zu gewährleisten

Bern, 12.12.2018 Version 1.0

