n!iolavin 1 siegen

Open Call
for Games
Unter dem Motto ,,Spielplatz Stadt. Menschen begegnen, Raume verbinden, Grenzen
uberwinden" findet vom 13. - 15. August 2021 zum dritten Mai das internationale Urban
Games Festival playin'siegen statt. Dabei werden wir den urbanen Raum der Siegener
lnnenstadt bespielen.
Du bist Spieleentwickler:in, (Spiele-)Kunstler:in oder generell ein kreativer Kopf und hast
ein originelles Spiel- oder Kunstkonzept, eine spielerische Performance oder eine tolle
Workshopidee, mit der Du unser Festival bereichern mochtest? Dann melde Dich und
werde Teil davon, die Stadt in einen riesigen Spielplatz zu verwandeln.
Wir wunschen uns Angebote, die den urbanen Raum auf spielerische Weise zuganglich
machen und vielleicht sogar eine ganz neue Perspektive auf diesen eroffnen,
sich mindestens einem der Elemente des Eventmottos ,,Menschen begegnen, Raume
verbinden, Grenzen uberwinden" zuordnen lassen, bei denen keine hohe
Verletzungsgefahr besteht, die Vandalismus jeglicher Form an der Umgebung
ausschliel1en.

Bitte teile uns mit, welche Art von Location fUr Dein Angebot benotigt wird.

Wir bitten nicht zu vergessen, dass wir uns in einer Pandemiesituation befinden und
geben zu bedenken, dass mit moglichen Beschrankungen dahingehend zu rechnen ist.

UnterstUtzung von unserer Seite aus:

Wir konnen Dir an den Festivaltagen freiwillige Helfer:innen zur Seite stellen und Dich bis
zu einem gewissen Umfang mit Technik unterstutzen, falls diese benotigt wird.
Wenn Du uns Dein Konzept / Deine ldee oder andere interessante Vorschlage
zukommen lassen mochtest, schreibe uns eine E-Mail an call@playinsiegen.de!
Wir uberlassen es ganz Dir selbst, in welcher Form Du uns Dein Konzept vorstellen
mochtest. Fur Einreichungen endet die Frist am 21. Mai 2021. Unser lnhaltsteam sichtet
alle Vorschlage und gibt Dir schnellstmoglich Bescheid, ob Dein Konzept ins Programm
passt.
Wir konnen es kaum abwarten, Dich und deine ldee kennenzulernen: Also ran ans
Planen und begib Dich mit uns auf eine evolutionare Reise des Spielens!
Hier gilt es: Je frUher wir von Dir horen, desto besser! Dann haben wir genug Zeit fur die
Planung und Einbettung deiner ldee in unser Konzept.

