Spazi per l’art

Raum für Kunst

Nossa chasa d’artists cun ateliers, allogi
ed infrastructura es averta minch’on per
var 30 artistas ed artists da la Svizra e
da l’exteriur. Persunas activas illas spartas
art figürativa, musica (interpretaziun e
cumposiziun), litteratura, sot e performance
sco eir scienziadas e scienziats chattan
quia ün lö per lavurar concentradamaing
in ün ambiaint unic.

Access a l’art cun plaschair

Aint illa halla d’art e’l labor cultural iniziaina
ed organisaina exposiziuns, prelecziuns,
concerts, sairadas da film, referats, performances, discussiuns, visitas cun guida
sco eir ateliers averts e lavuratoris.

Dialog viv

No promovain il contact e’l barat tanter
las persunas activas i’l sectur da la cultura
e l’art, ils Engiadinais e las Engiadinaisas
sco eir ils giasts e motivain per ün dialog
viv davart l’art, la cultura e las actualitats
da nos temp — cun ün’intermediaziun d’art
cumpetenta per uffants, giuvenils e
creschüts.

Cuntrada culturala Engiadina

Na l’ultim promovaina e tematisaina la
lingua rumantscha, la cultura da fabrica e
l’istorgia culturala. Quai es ün inrichimaint
per l’Engiadina sco cuntrada culturala.

El/Ella gioda ils seguaints
privilegis e survain
— invids persunals ad arrandschamaints
aposta per Amias ed Amis da Nairs
— nouvas perspectivas davart l’art contemporana
— inscunters regulars cun umans cun
affinità pella cultura
— surgnir ils programs da la stagiun per
posta (scha quai vain giavüschà)
— entrada gratuita pellas exposiziuns
— predschs d’entrada redots per tuot
las ulteriuras occurrenzas e las visitas
guidadas da las exposiziuns
— invid annual pella radunanza generala
in cumbinaziun cun üna visita antecipada
da la nouva exposiziun (cun guida)
— partecipaziun a la lottaria annuala tanter
ils commembers preschaints a la radunanza generala; i’s po guadagnar üna
lavur artistica cun üna valur d’almain
300 francs sco eir ulteriurs premis

Unser Künstlerhaus steht jedes Jahr rund
30 Kunstschaffenden aus der Schweiz
und dem Ausland mit Ateliers, Unterkunft
und Infrastruktur offen. Hier finden bildende KünstlerInnen, MusikerInnen, KomponistInnen, AutorInnen, TänzerInnen,
PerformerInnen und WissenschaftlerInnen
Raum für konzentriertes Arbeiten in einzigartiger Atmosphäre.

Lustvoller Kunstzugang

In der Kunsthalle und im Kulturlabor initiieren und organisieren wir Ausstellungen,
Lesungen, Konzerte, Filmabende, Vorträge,
Performances, Diskussionen, Führungen
sowie offene Ateliers und Workshops.

Lebendiger Dialog

Wir fördern den Kontakt und Austausch
zwischen Kultur- und Kunstschaffenden,
EngadinerInnen und Gästen und motivieren
zum lebendigen Dialog über Kunst, Kultur
und unser Zeitgeschehen — mit kompetenter Kunstvermittlung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Kulturlandschaft Engadin

Nicht zuletzt fördern und thematisieren
wir die romanische Sprache, die Baukultur
und die Kulturgeschichte, wodurch wir
die Kulturlandschaft Engadin bereichern.

Sie geniessen folgende
Vorzüge und erhalten
—p
 ersönliche Einladungen zu
Veranstaltungen eigens für Amias
und Amis da Nairs
—n
 eue Perspektiven auf die zeitgenössische Kunst
— r egelmässige Begegnungen mit
kulturaffinen Menschen
—Z
 usendung der Saisonprogramme
per Post (falls erwünscht)
—u
 nentgeltliche Besuche der
Ausstellungen
— vergünstigte Eintrittspreise auf
alle weiteren Veranstaltungen und
Ausstellungsführungen
—a
 lljährliche Einladung zur Generalversammlung kombiniert mit einer
Preview-Führung in der neuen
Ausstellung
—T
 eilnahme an der jährlichen Verlosung
für eine künstlerische Arbeit im Wert
von mind. CHF 300 unter den anwesenden Mitgliedern an der Generalversammlung sowie weitere Preise

Förderverein Amis da Nairs
Nairs 509, Postfach 71
7550 Scuol

Sie möchten aktiv zur Entwicklung und
Förderung von Kunst und Kultur im Engadin
beitragen? Als Mitglied des Fördervereins
unterstützen Sie die vielfältigen Aktivitäten
und Projekte der Fundaziun Nairs.

Bitte
frankieren

El/Ella voul prestar activmaing üna contribuziun pel
svilup e la promoziun da l’art e la cultura in Engiadina?
Sco commember/commembra da la società da
promoziun sustegna El/Ella las activitats variadas
e’ls progets multifaris da la Fundaziun Nairs.

Annunzcha

Anmeldung

Contribuziun annuala

Jahresbeitrag

commember singul /
commembra singula
	pêrs
	student(a)s, artist(a)s,
persunas in scolaziun
	firmas, instituziuns a partir da
contribuziun da fautur
a partir da *
	contribuziun da fautur plus
a partir da **
*
**

CHF

80

CHF
CHF

120
30

CHF
CHF

250
500

CHF

2000

	Einzelmitglied
	Paare
	Studierende, Kunstschaffende, Lernende
	Firmen, Institutionen ab
Gönnerbeitrag ab *
	Gönnerbeitrag Plus ab **
*
**

cun manzun sülla pagina d’internet
cun manzun sülla pagina d’internet plus
2 cartas annualas pel program cultural

	Eu regal üna commembranza per ün on
Eu less abunar il newsletter
Eu less surgnir ils invids e’ls programs
per posta
	Eu n’ha interess da güdar activmaing sco
voluntari(a) pro arrandschamaints

CHF
CHF
CHF

80
120
30

CHF
CHF
CHF

250
500
2000

Ch’Els/Ellas dvaintan
commembers da la
Società Amis da Nairs.
O ch’Els/Ellas regalan
ad inchün la commembranza. Grazcha fich!

Werden Sie Mitglied bei
Amis da Nairs. Oder
schenken Sie jemandem
die Mitgliedschaft.
Herzlichen Dank!

mit Nennung auf der Website
mit Nennung auf der Website plus
2 Jahreskarten für das Kulturprogramm

	Ich schenke eine Mitgliedschaft
für ein Jahr
	Ich möchte den Newsletter abonnieren
	Ich möchte die Zusendung der
Einladungen und Programme per Post
	Ich habe Interesse, als Voluntari(a) aktiv
bei Veranstaltungen mitzuhelfen

Adressa dal nouv commember / da la nouva commembra Adresse neues Mitglied
Prenom Vorname
Nom Name
Firma
Via/nr. Strasse/Nr.
Telefon
E-Mail
Adressa dal quint (schi nun es quella dal commember)
Rechnung an (falls von Mitgliederadresse abweichend)
Prenom Vorname
Nom Name
Firma

Telefon

Förderverein Amis da Nairs
Nairs 509, Postfach 71, 7550 Scuol
info@nairs.ch, Tel. +41 81 864 98 02
Postcheck-Konto 90-765978-1

E-Mail

www.nairs.ch

Via/nr. Strasse/Nr.
NP/lö PLZ/Ort

Miyeon Lee, Calanda_Bleached by Sun, 2019
46×60 cm, Acrylic on Canvas, Foto: Nelly Rodriguez

NP/lö PLZ/Ort

Förderverein
Fundaziun
Nairs

Ingaschamaint
per art
vivüda in
Engiadina
Engagement
für gelebte
Kunst im
Engadin

