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Ziele / Botschaften
Das Jugendkulturhaus Dynamo unterstützt und fördert jugendkulturelle Aktivitäten und
kreatives Schaffen, indem es Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine vielseitig
nutzbare Infrastruktur und Plattform für Ideen und Projekte bietet.
Das Jugendkulturhaus Dynamo ist nicht nur eine Konzertlocation, sondern bietet auch
eine vielseitige Infrastruktur für handwerkliches Arbeiten (Werkstätten – je nach
Projekt kein zwingender Bezug).
Der Projektraum ist vielseitig einsetzbar, für 3-6 Monate verfügbar, gratis.
Der Raum ist 50m^2 gross und hat Strom, Wasser, Licht, ein WC zur Mitbenutzung.
Kriterien
Das Projekt soll für die Öffentlichkeit offenstehen und mitgenutzt werden können. Das
Projekt soll Jugendliche und junge Erwachsene involvieren und fördern, indem es entweder
durch Initiant*innen in diesem Alter geführt wird oder sich an Menschen in dieser
Alterskategorie richtet. Das Projekt soll innovativ / modern / unkonventionell («fresh») sein.
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Bitte immer informieren, wenn ihr einen Event habt, bei dem ihr viele Leute erwartet.
Nach jeder Veranstaltung die Toilette, den Flur und Eingangsbereich reinigen
Für die Veranstaltungen könnt ihr Getränke über uns beziehen. Bitte kontaktiert dafür
technik@dynamo.ch, sie schauen, dass die Getränke vorhanden sind. Ihr holt die Getränke
selber ab und bringbt das Leergut selber wieder rüber ins Parkdeck. Bitte listet alle eure
Getränke auf, die Abrechnung geschieht erst am Schluss oder Etappenweise.
Bitte keine Ware im Gang oder in der Toilette lagern. Es hat einen grauen Schrank im Gang,
den ihr nutzen könnt.
Wir sind nicht versichert gegen Diebstähle, bzw. ihr haftet selber für eure Inhalte und
Materialien
Wir haben eine Nachbarschaft. Bitte bei Vernissagen, Events etc. das Fenster geschlossen
lassen (jedoch das Gitter öffnen), sofern Musik läuft und schauen, dass keine grossen
Menschentrauben vor dem Eingang sind. Letzteres aus Sicherheitsgründen, da es auch ein
Fahrradweg ist.
Bei jedem Anlass das Fenstergitter aufklappen.
Ihr könnt die Werkstätten gratis nutzen. Für den Fall, dass ihr ausserhalb der regulären
Öffnungszeiten da arbeiten wollt, vereinbart dies vorher mit der jeweiligen
Werkstattverantwortlichen. Die Materialien müssen bezahlt werden.
Die Inhalte dürfen in keinster Weise Menschen- oder Tierrechte verletzten, sowie sexistisch,
homophob, oder generell menschenverachtend sein.
Der Raum muss zum Zeitpunkt der vereinbarten Abgabe wieder im Ursprungszustand sein >
gestrichen, gereinigt, bezugsbereit.

