
Charta der AUKIO-Ateliergemeinschaft im Warnamt X 

1) Wir definieren uns als „Ateliergemeinschaft Freier Künstler“, die in einem sozialen, freundlichen, 
toleranten und fairen Milieu einzeln oder miteinander kreativ arbeiten möchten. Wir gehen davon 
sicher aus, daß jeder Einzelne fühlt, dass gemeinsam mehr erreicht werden kann, als alleine. So 
bestärken wir ausdrücklich gegenseitigen Atelierbesuche, die Vermittlung Tipps & Tricks beim Malen 
etc.  

2) Zielsetzung 
• Künstlerisches Schaffen 
• 2 x im Jahr Offene Ateliers, evtl. mit gemeinsamen Themen und Projekten 
• Ausstellungen 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Vermittlung von Kunstverständnis durch Kurse, Workshops, Vorträge etc. 
• Aktivitäten und Netzwerke zu externen Künstlern 
• 4 x im Jahr findet ein Mitgliedertreffen statt, um organisatorische Belange zu besprechen 
• Die „Sonntagsgalerie“ bietet auch Künstlern von aussen eine Ausstellungsmöglichkeit 

3) Die AUKIO-Ateliergemeinschaft wird durch einen Beirat vertreten, der 
• aus mindestens 2 Personen bestehen sollte 
• in regelmässigen Abständen von den Mitgliedern gewählt wird 
• die Aufgabe hat 
‣ die Interessen der Mitglieder zu vertreten 
‣ der Ansprechpartner für externe Personen zu sein (z.B. der Vermieter) 
‣ ggf. aktuell anfallende Probleme zu besprechen und zu lösen 
‣ allgemeine Themen/Probleme zu sammeln, aufzubereiten und den Mitgliedern zur 

Abstimmung vorzulegen 
‣ bei möglichst selten auftretenden Problemen und Streitigkeiten moderierend einwirken 

• Der Beirat trifft sich regelmässig/monatlich und legt ein Besprechungsprotokoll den Mitgliedern 
vor.


4) Bei allen Aktivitäten ist die Teilnahme für Jeden freigestellt 

5) Bei Abstimmungen gilt die einfache Mehrheit der Anwesenden oder durch schriftliche 	 	  
    Stellungnahme vorab. 

6) Geld  
    6a) Einlage 

• Bei Einzug uns AUKIO leistet jede/r eine Geschäftseinlage von € 50.—. Bei kurzfristigen 
Auszug (unter 6 Monaten) wird die Einlage wieder zurückbezahlt. 



• Die Geschäftseinlage kommt in die Gemeinschaftskasse und wird für Anschaffungen genutzt, 
die der Gemeinschaft dauerhaft zu Gute kommen (z.B. Schienen, Schilder, Banderole und 
ähnliche Anschaffungen). 

    6b) Umlage 
• 	Ebenfalls in die Gemeinschaftskasse kommt die vierteljährliche Einlage von € 20.— (entspricht 

€ 80.— / anno), die für Küchenmiete, Reinigungskosten, Putzmitte, Rücklagen für 
Anschaffungen, Pflege der Website, Geschenke etc. verwendet werden. 

• Hier bitten wir dringend um eine automatisierte Überweisung, um einen regelmässigen 
Geldfluss zu garantieren. 

• Alle Vorgänge, die die Kassen betreffen sind transparent und werden in der 
Mitgliederversammlung vorgelegt. 

    6c) Veranstaltungen 
• 	Kosten für Aukio-Events (z.B. Offene Ateliers) werden von den Teilnehmern bestritten und 

separat verrechnet.  
• Anfallende Kosten sind z.B. Anzeigen in Zeitschriften, grafische Gestaltung und Druck von 

Foldern und Plakaten, Honorare für Helfer, Referenten etc. 
• Erwirtschaftete Gewinne z.B. aus Buffet, Versteigerungen etc. gelangen in die 

Gemeinschaftskasse. 

7) KunstCasino 
• Das KunstCasino dient insbesondere als Präsentationsfläche für externe Besucher 
• Die Bilder der ausstellenden Aukiokünstler werden von einem Team regelmässig (zur Zeit 

2monatlich) kuratiert. 
• Jeder Künstler kann nur ein Bild präsentieren, in Ausnahmefällen (z.B. bei kleinen Bildern) aus 

2 oder auch mehrere. Dies entscheidet das Kuratorenteam allein. 
• Jeder Aukio-Künstler kann das KunstCasino für eigene Aktivitäten (Kurse/ Ausstellungen) 

nutzen. Die Kosten pro Tag betragen??? ). Die vorhandenen Bilder müssen abgehängt, 
sorgsam verwahrt und später wieder zurückgehängt. Eventuelle Schäden sind zu beseitigen. 

• Monatlich wird in alphabetischer Reihenfolge ein „Bild des Monats“ ausgesucht und in der 
Pforte des Hauses 1 präsentiert, auf der Website und in den sozialen Medien veröffentlicht. 

8) Offene Ateliers 
• Wie in Punkt 3 erwähnt, versuchen wir, in regelmässigen Abständen sog. „Offene Ateliers“ zu 

veranstalten. 
• Hierzu wird die regionale und - soweit möglich - die überregionale Presse mit Texten und 

Bildern versorgt. 
• Die publizierten Artikel werden im Presseordner (steht in der Pforte) gesammelt und auf der 

Aukio-Website veröffentlicht. 
• Weitere Werbemaßnahmen wie Folder, Plakate, Werbebanner an der B2 etc. werden von 

verschiedenen internen Teams erstellt und aufgestellt. 
• Zu diesem Anlass werden die Flure sowie das KunstCasino mit den neuesten Werken der 

Aukiokünstler bestückt.  
• Jeder Künstler kann die Wandfläche neben seiner Ateliertür nutzen und 2 Bilder hängen. Hier 

gilt der Satz: „Bilder werden nicht im Gang verkauft, sondern im Atelier“. Soll heissen, dass auf  



• eine qualitativ hochwertige und nicht übertriebene quantitative Hängung zu achten ist. (Wir 
weisen an dieser Stelle ausdrücklich auf Punkt 1 in dieser Charta hin!). 

• Wer bei den Offenen Ateliertagen nicht mitmacht, gibt - nur für diese Zeit - seinen Platz neben 
seiner Ateliertür für die Kollegen frei. 

• Prominente, nicht direkt zuordenbare Flächen werden unter den ausstellenden Künstlern 
verlost. 

• Im KunstCasino bekommt jeder ausstellende Künstler Platz für ein Bild. Die Hängung 
geschieht durch ein - auch auswärtiges - Kuratorenteam. 

• Die Ausstellung durch einen Gastkünstler ist möglich. Ob und wie groß der Bereich seiner 
Ausstellung ist, wird von der Mehrheit der ausstellenden Künstler bestimmt. 

• Am Ende der Ateliertage - und auch generell - ist auf die Behebung von Schäden z.B. in den 
Wänden zu achten! 

9) Website 
• Die URL von Aukio lautet: https://www.aukio-ateliers.com 
• Auf dieser Website sind alle relevanten Informationen aufgeführt, die ein externer Besucher 

von Aukio haben sollte. 
• Die Website wird stetig aktualisiert.  
• Auf der Homepage werden die neuesten Bilder der Künstler präsentiert. 
• Jeder aufgeführte Künstler hat eine eigene Unterseite mit seinem Namen, auf der die neuesten 

Werke gezeigt werden sollten. Diese Seite ist suchmaschinenoptimiert und kann von jedem 
Künstler genutzt und publiziert werden. 

• Auf der Seite „News“ werden alle wichtigen Aktivitäten von Aukio und seiner Künstler 
aufgeführt. Ebenso alle Pressemitteilungen von Zeitungen, Zeitschriften und anderen Website.  

• Auf der durch Kennwort gekennzeichneten Seite „intern“ werden Daten, wie Kasse, Charta, 
Logo etc. hinterlegt. Das Kennwort ist „casino“. 

• Aukio unterhält auf den sozialen Medien wie Facebook und Instagram eigene Seiten, die 
regelmässig mit neuen Inhalten gefüttert werden. 

10) Neue Künstler | Auswahlprozess (dieser Punkte muss noch besprochen und beschlossen werden!) 
• In unregelmässigen Abständen bewerben sich Künstler um die Teilnahme im Aukio. Das 

Procedere hierfür könnte sein: 
• der sich bewerbende Künstler muss seine vorhandenen Unterlagen und 

Kontaktdaten vorlegen 
• zudem 5 aktuelle Bilder im KunstCasino aufstellen 
• ein gewähltes Gremium/Beirat entscheidet u.a. nach den Kriterien 

• ist die künstlerische/ methodische Qualität auf unserem Niveau oder höher 
• passt er/sie in unsere Gemeinschaft in Bezug auf Loyalität, sozialem 

Verhalten und Engagement für die Gemeinschaft 
• Jede Art von Bildender Kunst (auch Fotografie) ist als Kunstgattung 

erwünscht. Kunsthandwerk schliessen wir fast immer aus. 

11) Allgemeines 
• 	Wir haben eine kleine Bibliothek mit Kunstbüchern eingerichtet, aus der sich jeder bedienen, 

aber auch selbst Bücher einstellen kann. 

https://www.aukio-ateliers.com


• Die Küche/Bistro in Haus 1 ist für jedermann nutzbar. Bitte sauber zurücklassen und Türen der 
Geschirrspülmaschine - wegen Schimmel - angelehnt lassen. 

• Jeder Aukianer kann neben seiner Ateliertüre seine Bilder aufhängen. Leere Flächen können 
oder sollten ebenfalls behängt werden, damit die Besucher von Aukio einen breiten Eindruck 
unserer Werke bekommen. Die Bestückung erfolgt ohne Regeln und nach fairen Procedere. 
Bilder von anderen Künstlern abzuhängen ist verpönt! 

• Im Eingangsbereich des Hauses 1 ist eine Tafel montiert, auf der jeder der Aukio-Künstler sein 
typisches Bild im Format 20 x 20 cm aufhängen sollte. So werden die Aukio-Besucher gleich 
kreativ empfangen. 

• Die Aussenflächen können von ALLEN für Ruhe und Pausen genutzt werden. Der Sitzplatz am 
Haus 1 links ist für ALLE für Meetings, Essen, Grillen oder Quatschen bereitgestellt. 

• Bitte alle Türen am Abend abschliessen und Lichter ausmachen. Im Winter die Heizung auf 
Stufe 2 herunter drehen und ggf. die Rolladen herunterlassen. 

• Auch das grosse Eingangs-Rolltor bitte immer schliessen oder nur kurz - z.B. bei erwarteten 
Besuch oder Gruppentreffen - offen lassen. Leider sind zur Zeit nicht ausreichend 
Fernbedienungen vorhanden, so dass das Tor dann per Knopfdruck an der Betonsäule auf der 
Innenseite geöffnet oder geschlossen werden muss. 

• An den Seiten des großen Aussentors sind die Porträts der meisten Aukio-Künstler montiert. 
Dies hat zum Ziel, vorbeigehende Spaziergänger über die Künstler im Aukio zu informieren und 
eine Kontaktmöglichkeit - z.B. über den QR-Code - herzustellen. Neue Künstler können 
jederzeit ein Schild produzieren und anbringen (lassen). Dafür verantwortlich ist das 
„KommunikationsTeam“. 

• Bitte keine Gegenstände in den Fluren, Toiletten, Waschräumen etc. abstellen! 
• In jedem Gang sind Pinselwaschplätze vorgesehen. Bitte hier dringend keine Lösungsmittel 

hineinschütten, keine klumpenden Materialien hinein geben und beim Verlassen auf die 
Sauberkeit achten. 

• Das regelmässige Übernachten in den Ateliers ist nicht erwünscht. 
• Verlässt ein Mitglied sein Atelier im Warnamt, kann es weiterhin Mitglied in der Aukio-

Gemeinschaft bleiben und behält auch seinen Platz auf der Website. Diese Mitgliedschaft ist 
allerdings von der weiteren Zahlung sowie von Aktivitäten für das Aukio abhängig. Nach einem 
Jahr wird der Beirat über die Fortsetzung der Mitgliedschaft entscheiden. 

| DER BEIRAT | 14.Mai 2021 | 

	 



