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Gesuch um einen Unterstützungsbeitrag für das Projekt NACHTSCHICHT

Guten Tag geschätzte Damen und Herren

Mit unserem Projekt NACHTSCHICHT wollen wir jungen Kreativschaffenden Plattformen bieten, um
ihre Arbeiten sichtbar zu machen. Gerade in dieser schwierigen Zeit der COVID-19 Pandemie gibt es
ein Bedürfnis nach einem zugänglichen Kulturleben. Wir wollen mit NACHTSCHICHT das
Kunstschaffen anregen und Motivation steigern, an Kultur teilzuhaben und teilnehmen zu wollen.

Mitte Mai planen wir in Chur eine Festivalwoche. Dazu gehört eine Ausstellung in der Remise des
Planaterra 11. Bis dahin sammeln wir Werkbeiträge in verschiedenen Formaten (Malerei, Illustration,
Video, Texte etc.). Die eingereichten Beiträge werden in einer Publikation zusammengefasst, welche
wir auf Mitte Mai drucken. Zeitgleich mit der Ausstellung werden ebenfalls die online eingereichten
Beiträge gezeigt, so dass wir allen Formaten eine Plattform bieten können. Wir wünschen uns eine
Woche, auf die man hinfiebert. Dabei sehen wir mögliche Corona-Restriktionen als eine
Herausforderung und keinen Hinderungsgrund. So sind wir während der Woche online, wie auch
offline präsent.

Wir sind Elea Bank und Lukrezia Walker, Multimedia Production Studentinnen aus Chur und Lisa
Kleiner, Kunstgeschichte und Germanistik Studentin aus Zürich. Das Projekt NACHTSCHICHT
ermöglicht es uns viele Teilbereiche unserer Studien anzuwenden und umzusetzen. Zudem können
wir als Initiantinnen von NACHTSCHICHT aktiv das momentane Kulturgeschehen beeinflussen. Wir
hoffen so viele Kreativschaffende und Kulturinteressierte mit unserem Projekt mitzureissen.

Einen grösseren Einblick in unser Vorhaben können Sie dem beigelegten Dossier entnehmen,
ebenfalls ist unsere Website www.nachtschicht21.ch bereits online.

Um unser Projekt NACHTSCHICHT so umzusetzen, wie wir es geplant haben, sind wir auf finanzielle
Unterstützung angewiesen. Deshalb fragen wir Ihre Stiftung um einen Förderbeitrag von 500.- an.
Es würde uns freuen, Sie für unser Projekt begeistern zu können.

Für Fragen stehen wir gerne über contact@nachtschicht21.ch oder auf
Wunsch auch telefonisch zur Verfügung.

Mit besten Grüssen
Lukrezia Walker von der NACHTSCHICHT

Einen möglichen Betrag 
angeben. Nicht zu hoch, 
nicht zu tief.
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