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Neues Mitglied
swissfestivals heisst das MURTEN CLASSICS herzlich willkommen! Weitere Informationen zu allen
Mitgliedern: www.swissfestivals.org
Sie wollen ebenfalls Mitglied werden? Alle Informationen zur Mitgliedschaft bei swissfestivals finden
Sie hier!
Zweite ordentliche Mitgliederversammlung
Im März fand die zweite ordentliche Mitgliederversammlung von swissfestivals in Zürich statt. Das
Protokoll kann hier nachgelesen werden.
Vorstandssitzungen
Im Juni fand bereits die 15. Vorstandsitzung von swissfestivals im Rahmen des FORUM::WALLIS in
Leuk statt. Viermal im Jahr trifft sich der Vorstand von swissfestivals, um über aktuelle Themen zu
sprechen und das weitere Vorgehen zu planen. Die nächste Vorstandssitzung findet am 23.08.14 in
Airolo statt. Gastgeber ist Airolo in Transizione.
Jetzt für das EFFE Label bewerben!
EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe – ist eine gerade entstehende internationale Festival
Plattform. Eine der ersten Projekte von EFFE ist die Vergabe des EFFE Labels. Es wird an Festivals
vergeben, die kulturell engagiert, lokal verankert und europäisch sowie international ausgerichtet
sind. Alle Festivals in Europa sind aufgefordert, sich um das EFFE Label zu bewerben. National Hub in
der Schweiz ist swissfestivals! Wir stellen eine Jury für die Nominierung. Die nominierten Festivals
werden an eine internationale Jury weitergeleitet und das Label wird vergeben. Alle Festivals, die das
Label EFFE erhalten stehen dann zur Wahl für den EFFE Award.
Die Bewerbungsfrist ist ab sofort geöffnet und dauert noch bis zum 15. November 2014.
Weitere Informationen zum Auswahlverfahren sowie das Bewerbungsformular finden Sie auf der
EFFE Website!
«Festival-Stammtisch» für Mitglieder

Einzelne Mitgliederfestivals treten als Gastgeber auf und laden die anderen Mitglieder während ihrer
Festivalausgabe zu einem «Stammtisch» mit Apéro, Eintrittsticket und Gesprächen ein.
Die nächsten Gastgeber sind:
t a l e s. Seetaler Poesiesommer und Airolo in Transizione.
Ausführlichere Details werden unseren Mitgliedern in Kürze bekannt gegeben.
Zweite Kulturbotschaft in Vernehmlassung
Am 28. Mai 2014 hat der Bundesrat die Vernehmlassung zur zweiten Kulturbotschaft eröffnet. Die
zweite Kulturbotschaft wird die Kulturpolitik des Bundes für die Jahre 2016 bis 2019 festlegen und
die zu ihrer Umsetzung notwendigen Finanzmittel beim Parlament beantragen. Die Vernehmlassung
dauert bis 19. September 2014. Anschliessend wird der Bundesrat die Vorlage Anfang 2015 an das
Parlament zur Beratung und Beschlussfassung überweisen.
Den Entwurf der zweiten Kulturbotschaft finden Sie hier.
swissfestivals wird dazu Stellung nehmen und die Bedeutung von Festivals in der Schweizer
Kulturlandschaft unterstreichen.

CAMM 2014
Am Wochenende vom 29. und 30. November diesen Jahres findet in Luzern das sogenannte CAMM
Treffen statt. CAMM steht für Collective and Affiliate Members Meeting. Es ist ein Treffen der
Vertreter aller Mitgliederverbände (z.B. Finland Festivals, France Festivals, ItaliaFestival) der Euopean
Festivals Association (EFA). swissfestivals freut sich, Gastgeber sein zu dürfen. Alle Mitglieder von
swissfestivals sind dazu herzlich eingeladen.
Weitere Informationen folgen!
Offene Stellen?
Bei ihrem Festival gibt es offene Stellen? swissfestivals stellt diese gerne für Sie online. Einfach
Stellenausschreibung als PDF an fdunkel@swissfestivals.org schicken. Sie wird dann umgehend auf
unserer Homepage veröffentlicht!
Administrationsstelle bei swissfestivals neu besetzt
Bereits seit Februar diesen Jahres ist die Administrationsstelle bei swissfestivals mit Francesca Dunkel
neu besetzt. Sie wohnt in Basel und hat dort Medienwissenschaften und Soziologie studiert. Sie
arbeitet ausserdem für Gare du Nord – Bahnhof für Neue Musik und hat im letzten Jahr FestivalErfahrung gesammelt in der Organisation für das Festival Rümlingen.

Nouveau membre
swissfestivals souhaite la bienvenue au MURTEN CLASSICS! Pour plus d’informations sur les
membres: www.swissfestivals.org
Vous souhaitez également devenir membre? Vous trouverez toutes les informations à ce sujet
auprès de swissfestivals ici!
La seconde assemblée extraordinaire des membres de swissfestivals
La seconde assemblée extraordinaire des membres de swissfestivals a eu lieu en mars à Zurich. Pour
lire le protocole, cliquez ici.
Le comité de swissfestivals
La 15e réunion du comité de swissfestivals s’est déroulée dans le cadre du Festival FORUM::WALLIS à
Loèche. Le comité de swissfestivals se réunit quatre fois par an pour discuter de sujets actuels et
planifier les démarches futures. La prochaine réunion aura lieu le 23.08.14 à Airolo. Notre hôte sera
le festival Airolo in Transizione.
Postulez maintenant pour le label EFFE!
EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe – est une plateforme internationale de festivals en
développement. Un des premiers projets de EFFE est l’attribution d’un label EFFE. Il sera octroyé à
des festivals qui s’engagent culturellement, sont ancrés localement tout en témoignant d’un
rayonnement européen et international. Tous les festivals d’Europe sont invités à postuler pour le
label EFFE. Le pôle suisse est représenté par swissfestivals! Nous établirons un jury pour la
nomination. Les festivals nominés seront transmis à un jury international qui attribuera le label. Tous
les festivals labellisés pourront être élus pour l’EFFE Award.
La délai de candidature est ouvert dès maintenant jusqu’au 15 novembre 2014.
Pour plus d’informations sur les processus de sélection et le formulaire de candidature: EFFE Website
Table des habitués (Stammtisch) pour membres
Les festivals membres invitent les autres membres à une table des habitués (Stammtisch) qui a lieu
pendant le festival avec apéro, billet d’entrée et discussions.

Les prochains hôtes sont:
t a l e s. Seetaler Poesiesommer et Airolo in Transizione.
Les informations détaillées seront communiquées aux membres prochainement.
Deuxième Message culture en procédure de consultation
Le Conseil Fédéral a ouvert le 28 mai dernier la procédure de consultation du deuxième Message
Culture. Celui-ci définit la politique culturelle de la Confédération pour les années 2016 à 2019 et
sollicite auprès du Parlement les moyens financiers nécessaires à sa réalisation. La procédure de
consultation est ouverte jusqu’au 19 septembre 2014. Le Conseil fédéral remettra le document
début 2015 au Parlement pour délibération et prise de position.
Veuillez trouver le deuxième Message culture ici.
swissfestivals prendra position et mettra en avant l’importance des festivals pour le paysage culturel
suisse.
CAMM 2014
La rencontre du CAMM (Collective and Affiliate Members Meeting ) se déroulera cette année le
weekend du 29 et 30 novembre à Lucerne. Il s’agit là d’une rencontre de représentants de toutes les
associations membres (par ex. Finland Festivals, France Festivals, ItaliaFestival) de l’EFA (European
Festivals Association). swissfestivals se réjouit d’accueillir cet événement. Tous les membres de
swissfestivals sont cordialement invités à y assister.
D’autres informations suivront!
Places de travail?
Votre festival propose des places de travail? swissfestivals les publie volontiers online pour vous.
Envoyez simplement votre appel d’offre en PDF à fdunkel@swissfestivals.org. Il sera immédiatement
placé sur notre page d’accueil Homepage!
Nouvelle personne au secrétariat de swissfestivals
Depuis février dernier, le secrétariat de swissfestivals est occupé par Francesca Dunkel. Cette
dernière habite à Bâle où elle a étudié les sciences des médias et la sociologie. Par ailleurs, elle
travaille auprès de Gare du Nord – Bahnhof für Neue Musik – et a participé l’année dernière à
l’organisation du Festival Rümlingen.
Nächste Festivals/ Prochains festivals:
t a l e s. 15. Seetaler Poesiesommer
06. Juli bis 11. August
STIMMEN
15. Juli bis 03. August
Buskers Bern
07. bis 09. August
Murten Classics
10. bis 31. August
Mit besten Grüssen
Meilleures salutations

swissfestivals
Schwarzwaldallee 200
Postfach 252
CH-4016 Basel
info@swissfestivals.org
www.swissfestivals.org

