Teilnahme am Stadtteil-Kulturprogramm für Wuppertal-Langerfeld

Geschichte
Wir, der CVJM Wuppertal-Langerfeld e.V., bieten seit mehr als 150 Jahren
musikalische Ausbildung und die Bereicherung des kulturellen Lebens im
Wuppertaler Stadtteil Langerfeld an. Durch den Wandel in der
Altersstruktur des Stadtteils und unseres Vereins haben wir uns verändert. Wir bieten über das Jahr
hinweg weniger eigene Veranstaltungen an und möchten dennoch unseren selbst gewählten Auftrag
nicht vernachlässigen. Deshalb sind wir seit vielen Jahren „Kulturraumgeber“. Wir sind Mitglied der
Stadtteilkonferenz Langerfeld und sind im besonderen Maße der sozialen Verantwortung für die hier
lebenden Menschen verbunden.
Wir sind eine laufend geprüfte und zugelassene Veranstaltungsstätte und registrierter Konzertraum.
Im Haus prüfen der TÜV, die Feuerwehr, die Stadt Wuppertal und weitere amtlich beauftragte
Institutionen in regelmäßigen Abständen alle sicherheitsrelevanten Installationen. Unsere
Hausverwaltung achtet auf die Einhaltung aller Bestimmungen und übt das Hausrecht aus. Das gilt
für alle Veranstaltungen auf dem Grundstück.

Die Kulturräume
Wir bieten kleine und große Räume und Flächen für nahezu jede Art der Kultur, vorrangig jedoch für
musikalische Erlebnisse. Vom gemütlichen Café mit rund 35 Plätzen bis zum großen Saal mit knapp
500 Plätze und großer Bühne sind wir vom Angebot her flexibel. Die Räume sind ebenerdig für
Akteure zu erreichen und das technische Equipment leicht auszuladen. Unsere eigene Bühnentechnik
ist wenig repräsentativ und zweckmäßig. Wir raten zur Nutzung der eigenen Ausstattung. Strom ist
genug und mit vielen Anschlüssen vorhanden.

Veranstaltungen
Gewünscht sind Musik- und Darstellungsveranstaltungen, die den Zielen des CVJM nicht entgegen
stehen. Gewaltverherrlichende, extremistisch religiöse und rassistische Inhalte und Darstellungen
sind für uns nicht akzeptabel. Wir leben Toleranz und Respekt im Sinne der Lehren von Jesus.
Die Künstler sind Veranstalter in eigener Verantwortung und Freiheit. Wir geben den Raum und
unterstützen bei der Werbung mit unserem Netzwerk. Die Besucher unseres Hauses sind versichert.
Die veranstaltenden Künstler sind für alle Anmeldungen bei Behörden und Institutionen selbst
verantwortlich. Unterstützung erhalten unsere Raumnehmer auch bei der Zuschauersteuerung vor,
während und nach der Veranstaltung. Wenn es gewünscht wird, übernehmen wir zugunsten unseres
Hauses auch ein Kioskangebot. Im Angebot enthalten ist die Verteilung von Plakaten und Flyern im
Stadtteil Langerfeld.

Preise
Übernehmen Künstler alles in Eigenregie und bieten ein Konzert mit Eintrittsgeld an, so ergeben sich
folgende Preise.
Café (ca. 35 Sitzplätze und Theke)
Kleiner Saal (ca. 70 Sitzplätze und Thekenmöglichkeit)
Großer Saal (ca. 486 Sitzplätze mit Bühne)

75,00 € incl. Nebenkosten
120,00 € incl. Nebenkosten
600,00 € zuzügl. Stromkosten

Die Veranstalter behalten ihr Eintrittsgeld in voller Höhe und können auch ein Catering auf eigene
Rechnung anbieten und den Erlös ohne Abzug behalten. Wird dem CVJM die Möglichkeit angeboten,
den Erlös aus einem Kioskangebot als Spende zu erhalten, verringern sich o.g. Preise um jeweils
25,00 € im Café und Kleinen Saal und um 200,00 € im Großen Saal. Helfer des CVJM für den
Getränkeverkauf können gestellt werden. Wir freuen uns über Spenden.
Bieten Künstler ihre Veranstaltung bei freiem Eintritt und ohne eigenes Kioskangebot an, so fallen für
das Café und den Kleinen Saal keine Raummieten an. Für den Großen Saal wird eine Miete von
350,00 € incl. aller Nebenkosten fällig. Es können jedoch an den Ausgängen Spendengefäße
aufgestellt werden, deren Inhalt den Künstlern in voller Höhe zugute kommt. Im Café und im Kleinen
Saal bietet der CVJM eine Sammlung durch einen Hut an, dessen Inhalt ebenfalls in voller Höhe den
Künstlern ungeprüft überreicht wird.
Ein Mietvertrag wird bei Zahlung einer Raummiete schriftlich vereinbart. Bei kostenloser Überlassung
wird der Vertrag per beidseitig konkludentem Handeln geschlossen und gilt mit Beginn der
Veranstaltung als verbindlich geschlossen.

Gage
Wir zahlen grundsätzlich keine Gage oder Fahrtkosten, da wir nicht Veranstalter, sondern Raumgeber
sind.

Vorauswahl
Wir möchten dem Publikum ein abwechslungsreiches und bezahlbares Programm anbieten lassen.
Dabei möchten wir auch Künstlern eine Chance bieten, die ihre Karriere noch fördern wollen. Für uns
ist nicht wichtig, ob die auftretenden Künstler „einen Namen haben“ und berühmt sind. Wir möchten
das Publikum unterhalten und mit dem Vorurteil aufräumen „Was nichts kostet, taugt auch nichts.“
Bei unserer Entscheidung für den Abschluss eines obigen Vertrags mit einem Künstler hilft uns ein
Video von einem Auftritt sehr. Referenzen von Künstlern, die bei uns bereits aufgetreten sind, haben
wir auch sehr gern.

Was ist möglich?
Satire, Kabarett & Comedy, Country- & Westernmusik, Rock, Pop, Schlager, Klassische Musik incl.
Oper, Operette und Musical, Liedermacher, Coverbands, Kinderlieder, Dance-Party, Lesung,
Schauspiel, Zauberei, Chormusik, Showtanz und vieles mehr.

Kontakt
Wenn Sie Interesse an der Durchführung Ihres Projektes haben, dann schreiben Sie uns eine Mail an
„info ät cvjm-langerfeld Punkt de“. Wir antworten bei Interesse und freien Terminen möglichst zügig.
Da wir nur ehrenamtlich tätig sind, kann die Rückmeldung manchmal etwas Zeit beanspruchen.
Erhalten Sie von uns keine Antwort, haben wir kein Interesse an Ihrem Angebot und wünschen Ihnen
weiterhin viel Erfolg. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht jedes Angebot beantworten
können.
CVJM Wuppertal-Langerfeld e.V.
Ansprechpartner Carsten Koch
Am Hedtberg 12
42389 Wuppertal

