Räume im stadtRAUMfrankfurt

Für Vereine,
öffentliche Träger,
Initiativen und
Communitys

Für alle, die etwas bewegen wollen

Das AmkA bietet
kostenfreie Räume
Wenn Sie sich in Frankfurt engagieren,
fehlt es oft an geeigneten und günstigen
Räumen. Das AmkA kann helfen, wenn
Sie sich als Gruppe oder mit Ihrem Projekt für das Zusammenleben in der Stadt
einsetzen.
Der stadtRAUMfrankfurt bietet viel Platz
für verschiedenste Anlässe, mit unterschiedlich ausgestatteten Räumen. Viele
nutzen das Haus schon, auch gemeinsame Ideen entstehen hier. Informieren
Sie sich, wie Sie dabei sein können. Und
machen Sie das Haus zu Ihrem Haus.

Offen
• f ür Ihre Vereins- und Gruppentreffen, Fortbildungen, Workshops,
Aufführungen, Diskussionsrunden
und mehr
• von Montag bis Samstag,
tagsüber und abends
• f ür einmalige oder regelmäßige
Veranstaltungen und Treffen

Viele Räume, viele Möglichkeiten
Im stadtRAUMfrankfurt ist kein Platz für Rassismus und Diskriminierung. Er ist für alle da – unabhängig von Herkunft,
Alter, Geschlecht, sozialem Status, religiöser und sexueller
Orientierung.

Weiter geht’s auf

www.amka.de/
raeume

Mit dem
stadtRAUMfrankfurt
fördern wir:

• 	
Veranstaltungen, die zeigen, wie Frankfurt von
unterschiedlichen Menschen erlebt wird.
• 	
den Austausch und das gegenseitige Verständnis
von Menschen und Communitys.
• 	
den Zusammenhalt und die Identität einzelner
Gruppen und deren Mitwirkungsmöglichkeit.
• 	
die Zusammenarbeit von verschiedenen Gruppen und gemeinsame Planungen.

Wir sind persönlich für Sie da
Melden Sie sich für Feedback, bei Fragen
und allen anderen Anliegen.
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Voraussetzungen

Den Förderantrag finden Sie auf unserer Website. Nachdem
Sie ihn uns ausgefüllt geschickt haben und er bewilligt wurde,
erhalten Sie Zugang zum Reservierungsportal. Kontakt zum
Team Raumvergabe: amka.raumvergabe@stadt-frankfurt.de,
(069) 212-33235.
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Es gibt Seminarräume, eine Projektküche, ein Atelier, einen
Medien- und einen Bewegungsraum – und den großen Saal,
wenn mal mehr Platz nötig ist. Räume im stadtRAUMfrankfurt
sind als eine Förderung durch das AmkA kostenfrei.

