>>> for the English version please scroll down

Zum Jahresende möchten wir uns bei allen Freund*innen, Partner*innen und
Förderern der Internationalen Gesellschaft der Bildenden Künste (IGBK)
herzlich bedanken. Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes
neues Jahr 2017!
>>> IGBK-WORKSHOP ZUM THEMA SOZIALVERSICHERUNG UND KÜNSTLERMOBILITÄT IN EUROPA
IM NOVEMBER 2016 IN BERLIN
Welchen Hürden stehen mobile Künstler*innen, die in Europa länderübergreifend arbeiten, mit Blick
auf Sozialversicherungsfragen nach wie vor gegenüber? Und inwieweit haben sich die
Informationsangebote für international tätige Künstler*innen europaweit in den letzten Jahren
verbessert? Diese Fragen standen im Zentrum des ersten Teils der Veranstaltung im Berliner Haus
der Kulturverbände. Vertreten waren Nationalkomitees der International Association of Art (IAA)
Europe, Servicestellen, europäische Netzwerke, Sozialversicherungseinrichtungen, die EUKommission, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie weitere Expert*innen. Im zweiten
Teil der Veranstaltung lag der Fokus für die über 60 Teilnehmer*innen aus 21 europäischen Ländern
auf dem Austausch zu aktuellen Fragen in Bezug auf nationale (Künstler-)sozialversicherungssysteme.
Anfang 2017 wird die IGBK die Ergebnisse des Workshops sowie daraus resultierende
Handlungsempfehlungen auf ihrer Website veröffentlichen.

>>> INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ART (IAA) EUROPE
Im Rahmen der IAA-Europe-Präsidentschaft des IGBK-Vorstandssprechers Werner Schaub ist die
Geschäftsstelle der Dachorganisation europäischer Künstler*innenverbände auch im Jahr 2017 bei
der IGBK angesiedelt. Im November war die IGBK in Berlin Gastgeber der 12. Generalversammlung
der IAA Europe. Daran teilgenommen haben insgesamt 57 Delegierte und Beobachter*innen aus 21
europäischen Nationalkomitees. Auf der Agenda standen u.a. das Thema Sozialversicherung, die
Präsentation der neuen von der IGBK eingerichteten Website www.iaa-europe.eu sowie die weitere
Zusammenarbeit mit der Dachorganisation der europäischen Verwertungsgesellschaften für die
bildenden Künste European Visual Artists (EVA) in Brüssel. Auf Einladung der Organisation Visual
Artists Ireland wird die kommende IAA Europe Generalversammlung im September 2017 in Dublin
stattfinden.

>>> WWW.TOURING-ARTISTS.INFO – DAS INFORMATIONSPORTAL FÜR INTERNATIONAL MOBILE
KÜNSTLER*INNEN
Das Informationsportal für international tätige Künstler*innen www.touring-artists.info (ein Projekt
der IGBK und des Internationalen Theaterinstituts ITI – Zentrum Deutschland) sowie das ergänzende
touring artists Beratungsangebot (eine Kooperation von IGBK und ITI mit SMartDe – Netzwerk für
Kreative) steht dank der Förderung durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und
Medien interessierten Künstler*innen auch 2017 kostenlos zur Verfügung.
Wenn Sie den vierteljährlich erscheinenden touring artists Newsletter regelmäßig erhalten möchten,
können Sie ihn über die touring artists Redaktion abonnieren. Senden Sie dazu einfach eine E-Mail an
info@touring-artists.info.

******************************************************************************

We warmly thank all our friends, partners and supporters. A very Merry
Christmas, a restful break and a Happy New Year to everybody!
>>> IGBK-WORKSHOP 'SOCIAL SECURITY AND MOBILITY OF VISUAL ARTISTS IN EUROPE' IN BERLIN
IN NOVEMBER 2016
What are the main obstacles regarding the mobility of visual artists working in Europe arising
from social security questions? And to what extent did the information situation on social
security for artists working internationally improve over the last years? These questions have
been discussed in the first part of the event in the 'Haus der Kulturverbände' (House of Cultural
Associations) in Berlin. National Committees of the International Association of Art (IAA)
Europe, service points, European networks, social security organisations, the EU Commission,
the Federal Ministry of Labor and Social Affairs and further experts have participated. During
the second part of the event, the more than 60 participants from 21 European countries had
the opportunity to exchange current information on social security for visual artists on the
national level.
At the beginning of 2017 the IGBK will publish the workshop’s results and recommendations for
further action on www.igbk.de.

>>> INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ART (IAA) EUROPE
Due to the IAA Europe presidency of Werner Schaub, speaker of the IGBK board, the office of IGBK
will continue to be in charge of the administration of the European umbrella organisation for visual
artists in the year 2017. On November 5, 2016, the IGBK hosted the 12th General Assembly of IAA
Europe in Berlin. Among the participants were 57 delegates and observers from 21 European
National Committees. The agenda included the issues of social security, the presentation of the new
IAA Europe website (launched by IGBK) and the further cooperation with the umbrella organisation
of the European collecting societies for visual artists, European Visual Artists (EVA) (Brussels), among
others. At the invitation of the organisation Visual Artists Ireland, the upcoming General Assembly of
IAA Europe will take place in Dublin in September 2017.

>>> WWW.TOURING-ARTISTS.INFO – THE INFORMATION PORTAL FOR ARTISTS WORKING
INTERNATIONALLY
Thanks to the support of the Federal Government Commissioner for Culture and the Media the
information portal for artists working internationally www.touring-artists.info (a project of the IGBK
and the International Theatre Institute ITI in Germany) and the connected touring artists helpdesk
service (a cooperation of IGBK and ITI with SMartDe – Netzwerk für Kreative) will be available free of
charge also in 2017.
If you like to receive the touring artists newsletter regularly, please send an email to the touring
artists editorial team (info@touring-artists.info).
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Die IGBK und ihre Projekte werden gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
und von der Kulturstiftung der Länder./
The IGBK and its projects are supported by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media
and by the Kulturstiftung der Länder.
Falls Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an
art@igbk.de.
To unsubscribe from this newsletter, please send an email to art@igbk.de.
Like us on Facebook!

