Verband Schweizer Musikclubs
FEdEration suisse des clubs de musiques actuelles

chartA
petzi
—
definition
PETZI ist der Dachverband für Clubs und Festivals, die mit einem kulturellen und nicht-gewinnorientierten Ziel hauptsächlich
Konzerte zeitgenössischer Musik veranstalten.
PETZI vertritt die Interessen der Mitglieder und fungiert als
Informations- und Austauschszentrale für alle, die aktiv an der
Organisation von Events beteiligt sind.

struktur
Der Verein stützt sich hauptsächlich auf die freiwillige und unentschädigte Arbeit seiner Mitglieder. Zwei Sekretariate (eines
in der Westschweiz und eines in der Deutschschweiz) koordinieren
die verschiedenen Aktivitäten und fungieren zugleich als Informations- und Dokumentations-Plattform für die Mitglieder.
PETZI wird vom Bundesamt für Sozialversicherung (Abteilung Jugend) und von verschiedenen öffentlichen Stellen unterstützt und
finanziert.

ziele
PETZI ist ein unabhängiges kollektives Arbeitsinstrument im
Dienste der Mitglieder. Das PETZI-Netzwerk beruht auf dem Prinzip der professionellen Solidarität unter den Mitgliedern. Es
entwickelt sich auf drei Hauptachsen: Austausch, Interessenvertretung und Dienstleistungen.
1. austausch

Ziele:
> Der Verein PETZI fördert die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern.
> Er trägt zur Professionalisierung der Strukturen bei, indem er
Seminare, Ausbildungen und Themenkonferenzen organisiert.
> Er setzt sich dafür ein, die Grenzen zwischen den Kulturschaffenden aus verschiedenen Regionen und Kulturen aufzulösen.
Aktivitäten:
- Mitgliedertreffen:
Der PETZI-Vorstand organisiert und moderiert regelmässige Treffen der Mitglieder-Vertreter.
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- Seminare und Themenkonferenzen:
PETZI organisiert Konferenzen, in denen Fragen aus dem Clubund Festival-Alltag aufgegriffen werden.
- PETZI-Cup:
Jährliches Fussballturnier, das die Mitglieder zusammenbringt
und von einem oder mehreren Mitgliedern organisiert wird.
- Andere Veranstaltungen:
PETZI führt weitere Veranstaltungen durch, zum Beispiel das Austauschprogramm „Jumelage des Clubs“ etc.
2. interessenvertretung

Ziele:
- Der Verein PETZI verteidigt die Interessen der Mitglieder
durch Dialog und Verhandlungen mit lokalen, kantonalen oder
nationalen Behörden.
- Er engagiert sich dafür, dass nicht-gewinnorientierte Clubs
und Festivals als eigenständige Akteure des Kulturlebens an
erkannt werden.
- Er arbeitet mit Organisationen zusammen, die auf nationaler
und internationaler Ebene ähnliche Ziele verfolgen.
- Er unterstützt aktiv Mitglieder, die in Schwierigkeiten gera
ten sind.
Aktivitäten:
- Informations und Dokumentationszentrale:
Die Sekretariate stehen den Mitgliedern für jegliche Informationen zur Verfügung – unter anderem zur Dokumentation wichtiger Themen, die zum Beispiel an einem Mitgliedertreffen besprochen wurden.
- Vertretung und Verteidigung der Interessen:
PETZI vertritt seine Mitglieder gegenüber den verschiedenen Behörden, so besonders gegenüber der SUISA (Urheberrechte) und
dem BAG (Schall- und Laserschutzverordnung, Nichtraucherschutz).
- Unterstützung für Mitglieder:
PETZI arbeitet mit Mitgliedern zusammen, um ihnen bei Schwierigkeiten aktive Unterstützung zu bieten; dazu gehören Petitionen, Medieninformationen, praktische Ratschläge, Beratungsmandate, etc.

3. DIENSTleistungen

Ziel:
- PETZI trägt zur Verbesserung und zur dauerhaften Existenz von
Veranstaltungsstrukuren bei
Aktivitäten:
- Internet-Portal:
Unter www.petzi.ch stehen zwei verschiedene Informationen zur
Verfügung. Erstens gibt die Seite Informationen zum Verein,
eine grosse Anzahl Links zu den Webseiten von Schweizer Clubs
und Festivals. Zweitens befindet sich auf der Seite eine Agenda/Billetterie, auf der sich die Konzerte der Mitglieder finden
und Tickets online verkaufen lassen.
- SUISA-Rabatt:
Die PETZI-Mitglieder profitieren von einem zusätzlichen Rabatt
von 10% auf ihrer SUISA-Rechnung.
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- PETZI-Pass:
Alle Club-Mitglieder erhalten je zwei Jahrespässe, die ihnen unter Einhaltung gewisser Bedingungen den freien Zutritt zu den
anderen Mitgliedclubs gewähren. Diese Aktivität soll dem Austausch unter den Clubs dienen.
- Projekte:
PETZI kann sporadisch Projekte lancieren, die im Interesse der
Mitglieder sind.

MItglieder
1. die verpflichtungen der
mitglieder

Die Mitglieder fördern mit ihrer offen deklarierten Solidarität
die Identifikation mit PETZI. Sie engagieren sich für eine gute
Zusammenarbeit, indem sie wichtige Informationen liefern, eine
Kontaktperson zum Verein bestimmen und an den Anlässen vertreten sind, die PETZI organisiert. Es ist weiter eine Pflicht,
dass jedes Mitglied durch eine Person an der Generalversammlung vertreten ist. Die Mitglieder verpflichten sich zudem, die
Vorstandsentscheide zu befolgen.
Die Mitglieder respektieren gewisse Grundsätze:
> Sie behandeln die engagierten Künstler mit Respekt. Sie bieten diesen für ihren Auftritt faire Bedingungen und halten die
vertraglichen Konditionen ein.
> Sie halten die Schweizer Rechtsprechung und Sicherheitsnormen ein.
> Sie empfangen ihr Publikum gastfreundlich und zu fairen Eintrittspreisen.
> Sie kümmern sich besonders um Fragen der Prävention und der
Gesundheit.
> Sie ermutigen Jugendliche, bei der Organisation mitzuarbeiten.

2. aufnahmekriterien

Lausanne,
1. october 2003
Bern, 23. april 2006
Bern, 8. mai 2011

Mitglied können alle Veranstalter werden, die den Aufnahmekriterien entsprechen.

