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rahmen machen Der Verein Grammophon und das Gemeinschaftshaus Neuwirt stellen verschiedene inhaltliche Rahmen bereit, die zum Dabeisein, Mitdenken und Mitmachen einladen:

machmittwoch ab 15.9.21 wöchentlich

Jeden Mittwochabend gibts von 19 bis 22 Uhr einen offenen Denk- 
und Tüftelabend im Neuwirt für alle, die Lust auf mutiges Denken und 
Tun haben. Es wird geplaudert und diskutiert, es werden neue Ideen 
gesponnen, es wird gegessen und getrunken. Es kann etwas passie-
ren, muss aber nicht. www.neuwirt-wattens.at/machmittwoch

offenes haus monatlich

Beim MachMittwoch wird strukturiert geplant und gearbeitet, beim 
Offenen Haus locker geplaudert und genossen. An jedem ersten 
Samstag im Monat von Mittag bis Mitternacht im Neuwirt. Essen 
und Trinken, Kaffee und Kuchen, Musik und Spiel, Gespräche und 
neue Begegnungen. www.neuwirt-wattens.at/offenes-haus

kultur- und gemeinschaftshaus neuwirt

Im Gasthof Neuwirt entsteht ein regionales Kultur- und Gemeinschaftshaus. Es dient dem Gemeinwohl in der 
Region und bietet Platz für Vieles. Es bündelt zivilgesellschaftliche Kräfte und vereint menschliches Schaffen 
in vielen Facetten: Wahrnehmen und Erforschen, Austauschen und Handeln, Arbeiten und Feiern. Die inhalt-
lichen Schwerpunkte sind:

• Gemeinwohl thematisieren und anregen (Labor und Arbeitstische)
• Bevölkerung aktivieren und einbinden (MachMittwoch und Startrampe)
• Begegnungsräume schaffen und pflegen (Offenes Haus und Raumvermietung)

Der Neuwirt ist das Hauptprojekt von Grammophon. Der Rahmen wird vom Verein verwaltet, die Nutzung und 
Weiterentwicklung erfolgt gemeinsam mit vielen verschiedenen Menschen und Initiativen.

startrampe anlassbezogen

Die Startrampe ist ein neues Instrument zur Aktivierung und Beglei-
tung zivilgesellschaftlichen Engagements. Es unterstützt Menschen 
bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer eigenen Ideen für das Dorf 
und die Region mit Wissen, Netzwerken, Möglichkeiten und Räumen.  
www.neuwirt-wattens.at/startrampe

labor laufend

Im Labor entwickelt Grammophon gemeinsam mit Künstlerinnen und 
Künstlern Projekte, die Themen des Gemeinwesens in die dörfliche 
Praxis übersetzen. Kunst wird dabei als sozialer Prozess verstanden, 
die Rolle des Künstlers / der Künstlerin als Initiator/in, Kommunika-
tor/in und Organisator/in. www.neuwirt-wattens.at/labor

arbeitstische laufend

Unter dem Dach von Grammophon und Neuwirt gibt es künftig 
verschiedene thematische Arbeitstische. Jeder Tisch steht für eine 
Gruppe engagierter Menschen (sowohl Grammos als auch Nicht-
Grammos), die ein gemeinsames, gemeinwohlorientiertes Thema 
kontinuierlich, selbstorganisiert und mit Freude beackern.

raumvermietung an wochenenden

Die Räume des Neuwirt – der große Saal, der kleine Saal und die 
Stube – können sowohl für gemeinnützige als auch für geschlossene 
Feiern und Veranstaltungen gebucht werden. Eine Vermietung ist bis 
auf Weiteres nur an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen möglich. 
www.neuwirt-wattens.at/buchen

andernorts
Der Neuwirt ist das Basislager von Grammophon. Der 
Verein schlägt seine Zelte aber auch woanders auf – so 
etwa im Wald (Lieder vom Tanzen und Sterben, 2020), am 
Kreuzbichl (Riesenwok, 2020), in der Werkstätte Wattens 
(Megaphone, 2019), im Grimmentennen (Ian Fisher, 2018) 
oder im Alpenbad (Ortsgeschehen, 2018).

selbermachen
Grammophon setzt auf persönliche Eigeninitiative: Die 
Idee ist, dass viele Menschen Dinge umsetzen, für die sie 
brennen, und dass der Verein dafür den Rahmen bietet 
– Raum, Material, Budget, Bewerbung, organisatorische 
Begleitung, ... (siehe Startrampe) Welche Ideen sind dabei 
gefragt? Im Prinzip alles, was man mit Leidenschaft und 
Freude tut. Im Besonderen Ideen, die sich um soziale Pro-
zesse, kulturelles Wachstum, kreative Entfaltung und eine 
zukunftsfähige Entwicklung drehen.

wozu grammophon da ist aus den statuten

Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, verfolgt gemeinnützige Zwecke:
• die Schaffung eines gesellschaftlichen Mehrwertes für Wattens, die Region und darüber hinaus
• die Auseinandersetzung mit künstlerischen, kulturellen, sozialen, gesellschaftlichen und politischen Fragen
• die Zusammenarbeit mit Künstler/innen und Kulturinitiativen
• Kunst- und Kulturvermittlung
• die Förderung einer demokratischen Entwicklung in Wattens, Österreich und der Europäischen Union

steckbrief
Vereinsgründung 2009

Erstes Projekt (Wiesenrock) 2007

Veranstaltungen seit 2007 ~ 200

Freiwillige 2007–2020 ~ 560

Mitglieder aktuell 75

weiterlesen
Die Entwicklung von Grammophon

www.kv-grammophon.at/verein

Kultur- und Gemeinschaftshaus

www.neuwirt-wattens.at


