
 
 

 
Teilnahmebedingungen für
 
Teilnehmen können Künstlerinnen und Künstler aus dem Kreis Herford 
Umgebung. 
Nur ein unterschriebenes Anmeldeformular oder die Online
verbindliche Anmeldung. 
Der Kulturanker e.V. behält sich vor, über eine Teilnahme zu 
Die Entscheidung braucht nicht begründet zu werden. Die Teilnahme wird schriftlich 
bestätigt. 
Jeder Teilnehmende tritt als Veranstalter auf. 
Die Mitwirkung für Sie als Veranstalter ist ebenso wie der Besuch aller 
Veranstaltungen der Kulturnac
Veranstalter sind erlaubt.  
Die Veranstaltungen und Darbietungen der Kulturnacht sollen innerhalb
Zeitraums von 18.00 – 23.00 Uhr stattfinden. Sollte darüber hinaus ein 
Rahmenprogramm geplant sein, teil
Anmeldeschluss mit, damit es in das Programmheft aufgenommen werden kann.
Für die Organisation einer benötigten Räumlichkeit, für die Gestaltung des 
Programms und eventuelle Bewirtung der Gäste sowie für sonstige 
Kosten ist der jeweilige Veranstalter selbst
Die Veranstalter müssen aus organisatorischen Gründen während der Kulturnacht 
telefonisch erreichbar sein. Bitte geben Sie eine entsprechende Telefonnummer (evtl. 
auch Mobiltelefonnummer) im Anmeldeformular an.
Der Kulturanker e.V. übernimmt die Koordination, Organisation und Werbung.
auch bei der Gestellung der Veranstaltungsorte behilflich.
Programmhefte und Plakate werden den 
Teilnehmenden kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Der Kulturanker e.V. ist für die Veranstaltung 
haftpflichtversichert. 
 
Vorsitzender: Rainer Brinckmann
Memelstr. 8, 32049 Herford,
Tel. 05221 / 61714 
brinckmann@kulturanker-herford.de
www.kulturanker-herford.de

 

Teilnahmebedingungen für  die Herforder Kulturnacht

Teilnehmen können Künstlerinnen und Künstler aus dem Kreis Herford 

Nur ein unterschriebenes Anmeldeformular oder die Online - Anmeldung gelten als 

Der Kulturanker e.V. behält sich vor, über eine Teilnahme zu entscheiden.
Die Entscheidung braucht nicht begründet zu werden. Die Teilnahme wird schriftlich 

Jeder Teilnehmende tritt als Veranstalter auf.  
Sie als Veranstalter ist ebenso wie der Besuch aller 

Veranstaltungen der Kulturnacht kostenlos. Lediglich Hutsammlungen seitens der 

Die Veranstaltungen und Darbietungen der Kulturnacht sollen innerhalb
.00 Uhr stattfinden. Sollte darüber hinaus ein 

Rahmenprogramm geplant sein, teilen Sie uns dieses bitte bis spätestens zum 
Anmeldeschluss mit, damit es in das Programmheft aufgenommen werden kann.
Für die Organisation einer benötigten Räumlichkeit, für die Gestaltung des 
Programms und eventuelle Bewirtung der Gäste sowie für sonstige entstehende 
Kosten ist der jeweilige Veranstalter selbst verantwortlich.  
Die Veranstalter müssen aus organisatorischen Gründen während der Kulturnacht 
telefonisch erreichbar sein. Bitte geben Sie eine entsprechende Telefonnummer (evtl. 

mmer) im Anmeldeformular an. 
Der Kulturanker e.V. übernimmt die Koordination, Organisation und Werbung.
auch bei der Gestellung der Veranstaltungsorte behilflich. 
Programmhefte und Plakate werden den 
Teilnehmenden kostenfrei zur Verfügung gestellt. 

ist für die Veranstaltung 
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, 32049 Herford, 

herford.de 
herford.de 

Kulturnacht   

Teilnehmen können Künstlerinnen und Künstler aus dem Kreis Herford und 

Anmeldung gelten als 

entscheiden. 
Die Entscheidung braucht nicht begründet zu werden. Die Teilnahme wird schriftlich 

Sie als Veranstalter ist ebenso wie der Besuch aller 
Lediglich Hutsammlungen seitens der 

Die Veranstaltungen und Darbietungen der Kulturnacht sollen innerhalb des 
.00 Uhr stattfinden. Sollte darüber hinaus ein 

en Sie uns dieses bitte bis spätestens zum 
Anmeldeschluss mit, damit es in das Programmheft aufgenommen werden kann. 
Für die Organisation einer benötigten Räumlichkeit, für die Gestaltung des 

entstehende 

Die Veranstalter müssen aus organisatorischen Gründen während der Kulturnacht 
telefonisch erreichbar sein. Bitte geben Sie eine entsprechende Telefonnummer (evtl. 

Der Kulturanker e.V. übernimmt die Koordination, Organisation und Werbung. Er ist 


