
Du bist ein aktiver und kreativer Mensch 
aus dem Raum Köln?

Mach mit MELDE DICH!

Hier bist du richtig!

Stell dich und deine Kunst 
auf unserer Plattform 

KontaktlinsE
vor!

Instagram: @kontaktlinse_koeln 

Hänge das Foto und/oder Videomaterial von dir an, mit dem du 
dich vorstellen möchtest oder leite es (kostenlos) über 

Wetransfer ebenfalls an kontaktlinse@rrcgn.de weiter.  

Fülle einfach das folgende Formular aus und schicke uns davon 
ein Foto an: 

Werde Teil der Community auf 

K
O

NTAKT

L I N S E

kontaktlinse@rrcgn.de

Kontaktlinse ist ein RRCGN-Projekt, wird gefördert vom 

und ist entstanden aus dem Generation Europe Netzwerk



K
O

NTAKT

L I N S E Kontaktlinse
Künstler*INNENname:         
Instagram (oder email):

Disziplinen: (max. 3)
Bitte gib auch kurz eine Spezifikation zu deiner Kunst an. 
Am Beispiel „Tanz“: „Contemporary und Latin“ oder Gitarre „Jazz und Rock“. 
Mit wenigen Worten gib bitte auch an, ob du kreierst und/oder interpretierst. 
Am Beispiel „Tänzer”: Choreograph und Tänzer

Raum: 
Bitte nenne uns mindestens einen Raum im Bereich Köln, in dem du als aktive*r Künstler*in 
regelmässig antreffbar bist. Als Beispiel im Bereich Musik: ein Studio, eine Bar oder ein 
Kulturzentrum

Selbstbeschreibung: 
Beschreibe kurz was dich als Künstler*in ausmacht oder wie du gesehen werden möchtest

FOTO:
Füge bitte mindestens ein Foto an, das dich zeigt. Es steht dir darüber hinaus frei, uns weiteres 
Material in Form von kurzen Videos oder Fotos zur Verfügung zu stellen, die wir dann in dem Post 
über dich einfügen, höchstens jedoch 10 Bilder/Videos.
 Je stärker der Ausdruck von dir und deiner Kunst in der kurzen Vorstellung ist, desto besser funk-
tioniert das Networking.

Ort, Datum Unterschrift*

*Mit deiner Unterschrift gibst Du uns die Erlaubnis, das durch dieses Formular und im Rahmen begleitender
Gespräche durch uns gesammelte Material auf Social Media Plattformen wie Instagram und Facebook zu
teilen, gemäß deren jeweils gültigen AGB und Datenschutzerklärungen.

Mach
mit MELDEDICH!
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