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Info für Kulturpartner*innen

Hunger auf Kunst & Kultur

Informationen für unsere Kulturpartner*innen
Seit 2006 gibt es die Aktion „Hunger auf Kunst & Kultur“ in der Steiermark und hat bei unseren
PartnerInnen im Kunst- und Kulturbereich, also Ihnen, von Beginn an großen Zuspruch erfahren.
Allein im Jahr 2014 wurde durch Ihre tatkräftige Unterstützung die Ausgabe von mehr als 17.000
Karten ermöglicht. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken.

KULTURPASS - SPIELREGELN
Kulturpassbesitzer*innen können gegen Vorlage des Kulturpasses und eines gültigen
Lichtbildausweises kostenlos Karten für Veranstaltungen und Ausstellungen beziehen. Dabei ist
wichtig, dass
•
•
•
•

•

Kulturpassbesitzer*innen gleichwertig zu „Normalbesucher*innen“ behandelt und
daher auch keine bestimmten „Kategorien“ für die Karten der Kulturpassbesitzer*innen
geschaffen werden
die Möglichkeit der telefonischen Reservierung gegeben ist
die Karten ca. eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltungen (Theater, Oper, Konzert
etc.) abgeholt werden können. Viele Besucher*innen, die nicht in Graz wohnen, haben kaum
Möglichkeiten, die Karten vorher abzuholen. Ausserdem soll diese zeitliche Begrenzung den
Missbrauch (sehr selten, aber doch) verhindern.
der Kulturpass nur in Verbindung mit einem Lichtbildausweis gültig ist

Um die Aktion Hunger auf Kunst & Kultur einer noch breiteren Öffentlichkeit bekannt machen
zu können, ersuchen wir Sie, unser Logo so oft wie möglich einzusetzen (Website, Drucksorten,
Presseaussendungen etc.). Presseaussendung zum Thema Hunger auf Kunst & Kultur sprechen Sie
bitte rechtzeitig mit uns ab.
Zur Öffentlichkeitsarbeit gehören natürlich auch Daten, Zahlen, Fakten. Bitte geben Sie uns
die Anzahl der für die Aktion Hunger auf Kunst & Kultur ausgegebenen Karten, möglichst zum
Jahresende, bekannt.
Derzeit gibt es in der Steiermark über 10.000 InhaberInnen des „Kulturpasses“, der bei über 100
sozialen und karitativen Einrichtungen und allen Geschäftsstellen des AMS ausgestellt wird.

Services
Wir möchten Sie daran erinnern, dass wir spezielle Services für Sie im Programm haben:
•

•

der wöchentliche Newsletter informiert jeden Donnerstag derzeit über 1.500 AbonnentInnen
über Ihre Veranstaltungen. Senden Sie uns daher Ihre Veranstaltungshinweise bitte bis jeweils
Donnerstag, spätestens10:00 Uhr an newsletter@hakuk.mur.at, um den Newsletter möglichst
aktuell bestücken zu können.
die monatliche Auslieferung Ihrer Programme/Flyer an über 100 soziale und soziokulturelle
Einrichtungen und Initiativen in Graz und ebenfalls an die Stadtbibliotheken Graz. Wir ersuchen
Sie daher, die Programme/Flyer bis zum letzten Dienstag im Monat bis 10:00 Uhr bei uns
abzugeben. Unser Büro ist Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 15:00 Uhr und Freitags von
09:00 bis 14:00 besetzt.

Für Ihr Engagement und Ihre freundliche Unterstützung möchten wir uns herzlich bedanken.
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