VOM TRAUM ZUM RAUM  - ZIRKUSZENTRUM WIEN
Liebe Zirkus Community und Bewegungsbegeisterte

Bitte nehmt euch kurz Zeit das zu lesen und gegebenenfalls die Umfrage bis 21.4.2017 auszufüllen. Davon wird eventuell abhängen, ob es ein Zirkuszentrum geben wird oder nicht. Bitte verbreitet diese Umfrage daher auch in eurem Umfeld.

Viele reden und träumen schon seit langem von einem Zirkuszentrum in Wien. Nun hat sich mit zwei großen Hallen (230 und 130 m2) in der Nähe der U-Bahnstation „Johnstraße“ eine gute und reale Chance aufgetan und eine Initiativgruppe zusammengefunden. Die monatlichen Erhaltungskosten werden sich zwischen 6000 und 7000 Euro bewegen (das ist leider günstig:o), wobei wir bereits mit der derzeitigen Beteiligung an die 4000 schaffen würden. Natürlich sind wir derzeit auch sehr darauf fokussiert Förderungen von Stadt und Bund zu bekommen. Es ist aber unklar, ob und wie viel wir bekommen werden. 
Für uns stellt sich daher die Frage wieviel die Zirkusszene finanziell selbst tragen kann. Zu diesem Zweck haben wir diese Umfrage zusammengestellt. Sie hat auch den Zweck Anforderungen und Wünsche der Community zu erheben um sie einzubeziehen, da die Initiativgruppe derzeit nicht offen ist um handlungsfähig zu bleiben.

Zwei Hallen werden viel ermöglichen, aber nicht alles. Einiges ist angedacht aber noch ist nichts fix:
	Raum für regelmäßige zirkusnahe Kurse

Durchgängig Trainingsraum für Mitglieder (ein gewisser Bereich müsste immer zu Verfügung stehen)
	Raum für offene Trainings (lässt sich mit Punkt 2 kombinieren)
	Raum für Veranstaltungen wie z.B. Conventions (während der Wochenenden oder Ferienzeit)
Auftrittsort für Zirkusshows (während der Wochenenden oder Ferienzeit)
Kreationsraum (längerfristige durchgängige Anmietung um Nummern zu kreieren. Diese Option scheint derzeit am unrealistischsten, außer vielleicht während Flautezeiten in der Ferien.
Raum der Begegnung, Vernetzung und Inspiration. Durch vielfältige Nutzung werden viele unterschiedliche Personen zusammenkommen und auch internationale Artist_innen in Wien einen Anlaufpunkt haben.

Wenn euch ein Zirkuszentrum interessiert füllt die Umfrage schnell aus, weil die Entscheidung zur Anmietung schnell erfolgen muss. Nur zahlreiche zuverlässige Zusagen werden ein solches Zentrum ermöglichen. Unüberlegte Zusagen richten allerdings mehr schaden an, als dass sie helfen!!!  Bitte sagt nichts zu, solange ihr nicht garantieren könnt, euer Angebot auch mindestens ein Jahr durchzuhalten. Eine unsichere oder kurzfristigere Beteiligung ist später auch noch möglich.
Die Idee ist nicht, dass ihr alle Fragen ausführlich beantworten sollt, sondern nur jene wo ihr eine Beteiligung fix zusagen könnt. Und bitte kurz und präzise, weil hoffentlich müssen wir ganz viele Fragebögen auswerten:)

In der Initiativgruppe sind: Arno Uhl, Nina Swoboda, Laszlo Pinter, Sebastian Berger, Vrovro Geiger, Ruth Biller, Christiane Hapt, André Reitter, Melanie Möhrl, Arne Mannott, Philipp Matern, Petzi, Maitane von der Becke, Gabriel Kraußhar, Bernhard Zandl, Marijan Raunikar, Angii Circular, Judith Krammel

Sendet die ausgefüllte Umfrage bitte wenn möglich bis zum 21.4. an 
wanda.banane@gmail.com

Für Rückfragen: 0043 (0) 660 / 8218211

UMFRAGE

Name:
Adresse:
E-Mail:
Tel.Nr.:

Würdet ihr als ideelle Unterstützung einen gewissen monatlichen Betrag zahlen? Wenn ja wie viel?


Seid ihr an einer durchgängig zu Verfügung stehenden Trainingsmöglichkeit interessiert und würde dafür 50 Euro pro Monat zahlen? Diese Summe ist nicht fix, sondern nur eine erste Höchstschätzung und das Ziel ist natürlich das günstiger anzubieten. Mit 80 Personen wäre die Halle so finanziert. Habt ihr spezielle Anforderungen für eine solche Nutzung (Raumhöhe, Lärm, Platz, Lagerplatz etc.)?



Würdet ihr einen regelmäßigen Kurs organisieren wollen bei einer Stundenmiete von 20 bis 40 Euro? Auch das ist eine Höchstschätzung. Wenn ja was für einen Kurs und welche Zeiten würdet ihr euch wünschen? Was würdet ihr dafür brauchen? Was könntet ihr höchstens zahlen?




Könntet ihr euch noch eine andere Beteiligung vorstellen? z.B: Organisation von offenen Trainings (mit weniger Raummiete)? Veranstaltungen am Wochenende oder während der Ferien, wie Conventions? Organisation von Shows oder Varietés? Material, das ihr zu Verfügung stellen könnt? Know-how? Arbeitskraft h pro Woche?





Welche Wünsche oder Anforderungen hättet ihr an ein Zirkuszentrum? 

