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Residenz im «Projekt Salenstein» 
 
 
Du brauchst Abstand von deinem Alltag und möchtest gerne neue Projekte in einem 
anderen Umfeld entwickeln? Du brauchst einen Raum für Experimente? Du hast gerade eine 
Schaffenskrise? Du hast ein Projekt, welchem du dich 100% widmen möchtest?  
 
 
Dann bist du bei uns richtig!  
 
 
Wir bieten…  
 
 …Raum für Projekte: In der im Mai 2020 gegründeten Zwischennutzung ist vieles 
möglich. Die meisten Räume im Haus dürfen bemalt oder verändert werden. Auch an der 
Aussenfassade sind an bestimmten Orten künstlerische Eingriffe möglich. Das Haus hat 
einen grossen Garten, es kann gerne auch dort gewerkt werden… Ob Malerei, Performance, 
Musik, Installation, Aktion, ect… alles ist möglich. 
 

…Unterkunft: Während du deine Projekte umsetzt, darfst du gerne im Haus wohnen. 
Bringe fürs Übernachten eine Matte und einen Schlafsack mit. Eine gut ausgerüstete Küche 
steht zu Verfügung. Im Dorf gibt’s einen kleinen Laden, indem man alles Nötige bekommt. 
Infrastruktur: 
Grosszügiger Garten 
Untergeschoss: Ein Kellerraum mit Kaltwasseranschluss, eine Gerümpel - Kammer, ein 
defekter Heizungsraum und zwei Garagen 
1. Stock: Sechs Zimmer, davon ein defektes Badezimmer, eine Küche (ohne Infrastruktur) 
und ein Zimmer fixes Atelier 
2. Stock: Vier Wohnzimmer, davon ein fixes Atelier, ein Gemeinschaftsraum, plus eine Küche 
und ein Badezimmer mit Kaltwasser und Toilette 
3. Stock: Grosszügiger Estrich  
Momentan gibt es im ganzen Haus Strom, im 2.Stock und Keller Kaltwasser und bei Bedarf 
heizen wir mit einem Elektroofen. Es gibt keine Dusche, wir gehen in den See, um zu baden 
oder machen mit dem Wasserkocher heisses Wasser;).   
 

…Ausstellung und Austausch: Wenn die aktuelle Corona-Situation es möglich macht, 
wird es Besuchstage geben, an denen die Dorfbevölkerung und das Netzwerk des Projekts 
vorbeischauen können und du deine Projekte zeigen kannst, sofern du möchtest. So wird ein 
Austausch möglich, ausserdem werden die Organisierenden gerne mit dir über deine 
Projekte sprechen.  
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Über das «Projekt Salenstein»:  
Das Ziel ist es, einen Ort zu kreieren, wo Kunst- und Kulturschaffende und begeisterte 
Personen zusammenkommen. Das «Projekt Salenstein» soll ein Treffpunkt werden, wo sich 
aktive Gleichgesinnte und Andersartige aus dem Dorf Mannenbach-Salenstein, der Region 
Untersee und Gäste aus der ganzen Schweiz treffen.  
Da die Liegenschaft auf unbestimmte Zeit genutzt werden darf, müssen und dürfen wir auf 
spontane Projekte setzen.  
Unter anderem soll Gesellschaftskritik, Umweltengagement und partizipatives, 
interdisziplinäres Arbeiten im künstlerischen Kontext gefördert werden. 
 
Wo:  
Das Haus liegt an einem Hügel im Dorf Salenstein zwischen Stein am Rhein und 
Kreuzlingen/Konstanz. Vom Haus hat man eine schöne Aussicht auf den Bodensee, dieser ist 
in 7min zu Fuss erreichbar. 
Adresse: Hintergasse 17, 8268 Salenstein.  
Anfahrt: Zughaltestelle «Mannenbach-Salenstein» oder Bushaltestelle «Salenstein Dorf». 
Jeweils 5min Fussweg zum Haus.  
Es stehen zwei Parkplätze zur Verfügung, aber wir empfehlen die Anfahrt mit dem 
öffentlichen Verkehr. 
 
Kosten:  
Der Aufenthalt im PS… soll für alle erschwinglich sein, darum gibst du, was dir der Aufenthalt 
wert ist. Wir müssen keine Miete bezahlen, dafür kommen wir für Wasser, Strom und 
allgemeine Güter (wie zB. Putzmittel, Feuerholz) und die Organisation auf. Wir freuen uns 
auf deine Kollekte. Sie macht es möglich, dass das PS… weiter bestehen kann. 
  
Der Richtwert beträgt 1.- pro Tag. Essen und Arbeitsmaterial muss selber bezahlt werden.  
 
Wann:  
Du überlegst dir, von wann bis wann du gerne deine Projekte umsetzen möchtest. Per sofort 
bis Ende Juli 2021, nach Möglichkeit auch bis Ende Oktober 2021 – ist der Aufenthalt von 
einem Tag bis mehrere Wochen möglich.  
 
Corona:  
Das Haus wird nach den aktuellen Corona-Massnahmen belegt. Die Organisierenden 
schauen darauf, dass das Haus nicht überbelegt und ein angemessener Schutz gewährleistet 
ist.  
 
Interesse? 
Fülle das beiliegende Formular aus und schicke es an: projektsalenstein@immerda.ch 
Anfragen werden fortlaufend entgegengenommen.  
Achtung: Der Platz ist beschränkt, Anfragen werden nach Formulareingang berücksichtigt.  
 
Besuchs-/Besichtigungszeiten werden auf der Website kommuniziert.   



  Projekt Salenstein  ║  Hintergasse 17  ║  8268 Salenstein  ║  projektsalenstein@immerda.ch ║ www.projektsalenstein.blogspot.com 
 

3 

Anfrageformular Residenz im «Projekt Salenstein» 
 
 
      Einzelperson                                    Duo                                                Kollektiv von …. Personen 
 
(Bitte bei Duo und Kollektiv die Kontaktdaten mind. einer Person angeben.) 

Name   Vorname  
Strasse, Nummer  Postleitzahl, Ort  
E-Mail  Handy-Nummer  
Website/ Instagram 
(wenn vorhanden) 

 Gewünschter 
Zeitraum (bitte 
konkrete Daten 
angeben) 

 

Anfahrt mit     
 
Was möchtest du vor Ort machen? Warum bist du an einer Residenz im «Projekt Salenstein» 
interessiert? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Möchtest du etwas öffentlich zeigen?* Wenn ja, was/in welcher Form?  
* (Wenn die aktuelle Corona- Situation es zulässt.) 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Brauchst du etwas von unserem Ausleih-Material?   
Im Haus hat es Werkzeuge (Bohrmaschine/ Stichsäge/ Schraubenzieher/ Schaufel/ Hammer/ 
Säge, Bockleiter ect.) zur Mitbenutzung vorhanden. Beamer und Soundboxen werden im 
Kino gebraucht, können aber auch für ein temporäres Projekt ausgeliehen werden. Eine alte 
Nähmaschine steht ebenso zur Mitbenutzung bereit.  
Bei Interesse kann Wissen über Online-Auftritte/Websiten vermittelt werden.  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

   


