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Treten Sie unserer Community bei und
verfolgen Sie alle Projektfortschritte,

Ereignisse und Neuigkeiten!

 
 
 

DIE NÄCHSTEN SCHRITTE BEI EINER
PANDEMIE 

Das Coronavirus, welches die gesamte 
Weltbevölkerung beeinflusst, ist auch 
der Grund, warum Galerien und 
Museen auf der ganzen Welt 
geschlossen wurden. Die urbane Kunst 
hält dem dennoch stand und 
Expressionen durch Wandmalereien 
und Graffiti sind die Manifestation der 
persönlichen Gefühle. Sie sind auf der 
ganzen Welt in den Straßen der Städte 
zu finden.  
Trotz dieser Situation arbeiten wir 
weiterhin mit dem Konsortium 
zusammen und arbeiten kontinuierlich 
an der Entwicklung des Projekts zur Erreichung der gewünschten
Ziele.
Weitere Maßnahmen, die entwickelt werden sollen, sind die
politischen Richtlinien zur Stadterneuerung in jedem Partnerland. Bis
vor kurzem fehlte es an politischem Engagement oder Initiativen in
diesem Bereich. Dies mag zumindest teilweise damit
zusammenhängen, dass es keine Rechtsgrundlage für die
Stadtpolitik in den Verträgen der EU gibt. Die politischen Leitlinien
sind eine Aufforderung zur Förderung interner und politischer
Innovationen für unternehmerische Initiative bei der Unterstützung
der Stadterneuerung, der Sozialwirtschaft und der
Gleichberechtigung in der Gesellschaft durch Bildung sowie zur
Förderung der Gemeindeentwicklung und sozialer Veränderungen
und Verbesserungen.

Worum geht 
es?

Project  par tners:
Power  Net  Consul t ing (Rumänien) ;  FyC Consul tores 
(Spanien) ;  NOD Makerspace (Rumänien) ;  Mobi l iz ing Expert ise
(Schweden) ;  Kul turLi fe  (Deutschland)
 
 
 

Projektentwicklung
 
Da bis zum Ende des Projekts noch einige Monate
verbleiben, wurden die Resultate des ArtUrban-
Projekts ausgearbeitet und fertiggestellt. Derzeit wird
an der Entwicklung der politischen Richtlinien zur
Stadterneuerung und an dem Assessment Tool
gearbeitet.
Bleiben Sie dran! Das Werbevideo von ArtUrban wird
demnächst veröffentlicht!
Interessieren Sie sich für Urban Art? Wollen Sie mehr
darüber wissen und neue Werke der Straßenkunst
entdecken?
Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an:
dzhaner.ahmed@fygconsultores.com    

 

Art Urban Regen, unterstützt von der Europäischen Kommission im Rahmen des Erasmus+ -
Programms, ist ein europäisches Projekt, das darauf abzielt, Schulungen zu den Themen
Stadterneuerung, künstlerische und kreative Fähigkeiten und unternehmerische
Kunstindustrien anzubieten, um kreative und unternehmerische Köpfe zu fördern und eine
Lösung für verlassene  Gebäude  zu finden, indem ihnen eine zweite Chance gegeben wird.
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facebook.me/ARTURBANPROJECT
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