
Liebe Bewerberinnen und Bewerber,

ihr wollt gerne unser Wettbureau für euer Projekt oder eure Organisation nutzen, herzlichen 

Glückwunsch schon mal für diese Idee, wir mögen sie! Hier sind ein paar Tipps, in welche Rich-

tung wir so denken, und Dinge, die ihr dabei beachten solltet.

1. Das Wettbureau

Diese Räume gehören einer Kommunikationsberatung namens Wigwam. Wir sitzen im Hinter-

haus des Wettbureaus im dritten Stock und sind verantwortlich für die Räume. Wenn ihr Fragen 

habt, und keiner im Wettbureau anwesend ist, könnt ihr gerne einfach in's Wigwam kommen und 

mit uns sprechen.

Das Wettbureau ist ein Veranstaltungs-, Meeting- und Ausstellungsraum. Wir unterstützen euch 

mit dem Raum selbst, mit den Stromkosten (im angemessenen Maßstab), Internet, eine tolle 

Küche, die Endreinigung und Getränke, die euch zum Verkauf zur Verfügung stehen. 

Wir freuen uns über viele Menschen, die das Wettbureau sehen, aber Hausparties oder ähnliches 

sind nicht das, was wir mit Veranstaltungen meinen :)

Abgesehen von Events, die das Umfeld stören oder illegale Aktivitäten beinhalten, könnt ihr aber 

so ziemlich alles dort tun, was euch einfällt. 

2. Laufzeit
Wir stellen euch den Raum für eine Zeitspanne von knapp sechs Monaten zur Verfügung. Innerh-

alb dieser Zeit könnt ihr ihn so oft nutzen, wie ihr wollt und solange es mit den unten stehenden 

Punkten übereinstimmt. 

Die Zeitspannen sind: 15.1. – 30.6. und 1.7. - 15.12.

Unsere Unterstützung für die Stadt
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Raum für Begegnung und Veränderung 3. Ferien
Über die Vorweihnachtszeit (Die Woche vor Heiligabend) und Neujahr bleibt das Wettbureau 

geschlossen bzw. ist für die Veranstaltungen des Wigwams reserviert.

4. Einschränkungen
Da wir natürlich gespannt sind, was ihr genau in unseren Räumen unternehmen und wie ihr sie 

nutzen wollt, schreibt uns eure Idee dazu. Ihr könnt sowohl regelmäßige Treffen haben, auf die 

wir uns leichter einstellen können, oder auch vereinzelte Tage oder Abende. 

Dabei ist wichtig zu wissen, dass wir diese Räume tagsüber zum Arbeiten und für Workshops 

nutzen und ab und zu auch für Geld extern vermieten. Das heißt, ihr solltet -besonders bei 

spontanen Anfragen- eine gewisse Flexibilität mitbringen und habt leider keinen Anspruch auf 

den Raum, wenn wir ihn brauchen oder er schon reserviert ist. Wenn wir aber rechtzeitig von 

euren Terminen wissen oder es ein regelmäßiges Event ist, habt ihr natürlich Vorrang.

Eine Veranstaltung darf nicht länger als einen Tag am Stück dauern. Das betrifft die Veranstaltun-

gen selbst, Ausstellungen zum Beispiel sind natürlich nicht davon betroffen, Bilder oder Skult-

puren können auch länger dort stehen, nur werden wir zwischendurch den Raum für andere 

Zwecke nutzen.

Besondere Anfragen, z.B. zur Nutzung am Wochenende, können wir gerne im persönlichen 

Gespräch klären. Das hängt immer davon ab, ob sich ein zuständiger Mensch von uns finden 

lässt, der sich um das Drumherum kümmert.

5. Eure Idee
Von KünstlerInnen, über Initiativen, interessante Projekte oder Vereine ohne Räumlichkeiten.. wir 

finden, solange eine Idee ein neues Denken mit sich bringt und nicht auch für Geld genauso tolle 

Räume mieten kann, ist sie unterstützenswert. Deswegen bewerbt euch ganz formlos per Mail 

mit eurer Idee und wir geben euch bis spätestens zwei Monate vor Beginn des Nutzu-

ngszeitraums Bescheid, ob es geklappt hat.

Bewerbungen an info@wettbureau.im

Wir freuen uns auf euch!

Euer Wettbureau und Wigwam-Team
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