


«Kulturfonds»



Kulturfonds «EigerART»

• Aus dem Verein „Jungfrautheater“ erfolgt nach Auflösung des 
Vereins die Übertragung des Vereinsvermögens in einen neuen 
Kulturfonds.

• Für diesen Fonds / Verwendung der Gelder ist ein Reglement 
erstellt.

• Der Kulturfonds wird nach Auflösung des Vereins Jungfrautheater
offiziell starten (voraussichtlich Herbst 2021)

• Bis zum offiziellen Start des Kulturfonds lancieren wir bereits 
diesen Sommer das Projekt „Kultursommer in Grindelwald“:





Idee
• Im Sommer 2021 wird Kultur an verschiedenen 

Standorten in Grindelwald erlebbar sein.

• Die Darbietungen gehen von Musik (traditionell / 

Pop / Rock / Country / Klassik…) über Comedy, 

Lesungen, StreetART, Dance, Alphorn, Kabarett  

usw. 

• Im Fokus stehen dabei die Kleinkünstler, die in 

diesem Sommer in Grindelwald eine «kleine 

Bühne» erhalten.

• Idealerweise sind die Standorte Aussenplätze bei 

Hotels / Gastronomie oder weiteren 

Leistungsträgern, die  Möglichkeit mit einer 

Terrasse / Garten o.ä. haben.

• Die Darbietungen sind geplant von Juli bis Anfang 

September.



Das Vorgehen

• Wer aktiv mitmachen möchte, meldet sich mit der 

Anmeldung im Anhang oder per Email  zur Teilnahme am 

Kultursommer an und nimmt Kontakt auf zu einem Künstler 

seiner Wahl.

• Je nach Platzmöglichkeit ist es ein Angebot ausschliesslich 

für eigene Gäste oder aber auch für weitere angemeldete 

Teilnehmer. Der Anbieter entscheidet dies selbst. Eine 

Anmeldung oder Registrierung der Gäste ist verpflichtend. 

• Die Abwicklung läuft eigenverantwortlich zwischen der 

Location / dem Anbieter und dem Künstler.

• Die Events können jederzeit im Laufe vom Sommer 

angemeldet werden und werden umgehend im als Event 

auf der HP vom Kultursommer aufgeführt.



Kommunikation

• Alle Events werden eingestellt auf der neuen 

Webseite zum Kultursommer «Grindelwald 

Kultursommer».

• Hier wird der jeweilige Event aufgeführt in der 

entsprechenden «Kultur-Rubrik» und direkt mit 

dem Veranstalter verlinkt.

• Im Ort und bei den Partnern werden Plakate 

ausgehängt und Flyer ausgelegt mit dem Logo 

vom Kultursommer und dem QR Code auf die 

Webseite.

• So können immer wieder neue Events aktuell 

eingestellt werden und alle Partner im 

Kultursommer bleiben flexibel.

• Der Kultursommer wird ebenfalls mit Beachflags

beworben.

• Alle Partner im Kultursommer dürfen die Logos 

des Kultursommers vollumfänglich verwenden.



Der Nutzen unseres Kultursommers!

• Wir decken mit dem Kultursommer das Bedürfnis der 

Gäste nach Abwechslung, Kultur und kulturellem 

Erlebnis während der Ferien ab.

• Wie bieten Genuss und Unterhaltung, die lange nicht 

möglich war.

• Weil möglichst viele Partner im Ort sich wieder 

beteiligen, wird mit dem Kultursommer der 

Zusammenhalt im Dorf gestärkt.

• Mit diesem schönen Projekt ermöglichen wir 

Vorfreude auf einen Sommer mit viel kultureller 

Abwechslung.

• Es gibt wieder einen «Leitfaden» den ganzen 

Sommer über (Kultur), an dem alle sich einklinken 

können.

• Der Kultursommer soll eine nachhaltige Abrundung 

für den Sommer in Grindelwald werden.



Die Botschaft des Kultursommers in Grindelwald:

• Der Kultursommer kann auch bei den aktuell 

gültigen Corona-Auflagen durchgeführt werden.

• Kleinkünstler haben bei uns wieder eine Bühne.

• Wir stellen etwas auf die Beine für 

Kulturschaffende, Gäste und Einheimische.

Botschaft:

Unser Kultursommer

ist mit Abstand

am Besten.



Die Zielgruppe im Fokus

• Der Kultursommer ist für den Gast aus der 

Schweiz und den Nahmärkten, der in diesem 

Sommer in Grindelwald Ferien machen wird.

• Es wird der kulturell interessierte (Stamm-)Gast 

angesprochen.

• Der Kultursommer ist ebenfalls für Einheimische 

als Freizeitmöglichkeit und zur Abwechslung 

gedacht.



Kriterien für eine Location

• Die Darbietung findet auf einem Aussenplatz statt  

(Garten oder Terrasse z.B.)

• Es können Sitzplätze aufgestellt werden bzw. sind 

bereits vorhanden.

• Es besteht ein Schutzkonzept.

• Der Zutritt zum Platz der Darbietung ist kontrolliert.

• Je nach Darbietung gibt es einen Platz für eine 

Bühne

• Es gibt eine Verpflegungsmöglichkeit (Kiosk / 

Stand / Bewirtung…)



Mit «vereinter Kraft» machen wir gemeinsam mit einem 

abwechslungsreichen und individuellen Programm 

«Werbung» für kulturelle Vielfalt im Gletscherdorf 

Grindelwald.



Die Künstler erhalten eine sichere Bühne und auch 

wieder eine Möglichkeit, Geld zu verdienen.



Tue Gutes und rede darüber…!

• Grindelwald Tourismus unterstützt dieses 

Projekt über die Kommunikation. Hier werden 

alle Kanäle ausgeschöpft:

• Imprimate (Flyer und Plakate)

• Blache am Ortseingang

• Bewerbung des Kultursommers auf den 

Sozialen Medien

• Werbung über die Kanäle von JRT / GT / 

Eigerness / der Partner / der Künstler

• PR über die Medien

• Radiowerbung



Uns liegt am Herzen…

• …dass dieses Projekt «nachhaltig» wird und auch 

zukünftig zu einer kulturellen Abrundung unseres 

Sommerprogrammes in Grindelwald beiträgt.

• … dass Kleinkunst eine Bühne und Möglichkeit in 

Grindelwald vor fantastischer Bergkulisse erhält.

• … dass dieses Projekt ganz viele Befürworter 

findet.

• … dass der Kultursommer ein Zeichen für Spass 

und Lebensfreude in Zeiten der Unsicherheit und 

Einschränkung setzt. 

• … dass wir auch in diesem Sommer für die 

einheimische Bevölkerung wieder eine aktive und 

schöne «Mitmach- und Teilnahmemöglichkeit» 

bieten.



Wir freuen 

uns auf euch als 

aktiven Part im 

Kultursommer in 

Grindelwald –

schön seid ihr mit 

dabei!



Betrieb

Kontaktperson

Adresse

PLZ / Ort

Email

Telefon

Unser Angebot im Kultursommer  fällt 

in die Rubrik
 Musik  Comedy  Artistik  Lesung   Sonstiges

Titel der Veranstaltung 

Datum / Zeit / Dauer der Veranstaltung

Link Event / Veranstalter

Ja, ich mache mit beim Kultursommer in Grindelwald!

Mitmach-Talon «Kultursommer»

Datum / Unterschrift



Mitmachen und / oder unterstützen…

• Nicht jeder hat die Möglichkeit, eine kulturelle 

Veranstaltung diesen Sommer anbieten zu können.

• Wer aber die Idee gut findet und ein Zeichen 

setzen möchte, kann sich über den Kauf einer 

«Kultursommer Beachflag» zum Kultursommer-

Projekt in Grindelwald bekennen.

• Die Flags bewerben den Kultursommer ohne 

Jahreszahl und sind so auch in den Folgejahren 

einsetzbar.

• Wer noch einen Schritt weitergehen möchte, kann 

auch die Patenschaft für mehrere Beachflags

übernehmen und sie an weiteren Standorten in 

Grindelwald verteilen lassen.

• Selbstverständlich werden alle «Göttis» auf der 

Webseite vom «Grindelwald Kultursommer» 

aufgeführt.
Muster



Datum / Unterschrift

Betrieb

Kontaktperson

Adresse

PLZ / Ort

Email

Telefon

ANZAHL Beachflags

Ich möchte mitmachen und die «Patenschaft» für eine oder mehrere Beachflags zum Kultursommer übernehmen. 

Gern kaufe ich dafür eine / mehrere Beachflags zum Spezialpreis von CHF 100* / Stück inkl. Gussfuss. 

□ Ich stelle die Beachflags zur Verfügung □ Ich möchte die Beachflags selber verwenden

Mitmach-Talon «Kultursommer» GÖTTI

*Einkaufspreis CHF 160



Datum / Unterschrift

Betrieb

Kontaktperson

Adresse

PLZ / Ort

Email

Telefon

ANZAHL Beachflags

Ich nehme als Veranstalter am Kultursommer teil. Gerne bestelle ich eine Beachflag zum Spezialpreis für 

Kultursommer-Partner zum Preis von CHF 30.

Talon Beachflag «Kultursommer»





Kontakt:

Birgit Fritz-Egger

Verein Eigerness 

PM Eigerness Grindelwald Tourismus

Birgit.Fritz-Egger@grindelwald.swiss

info@eigerness.ch


