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2. Jahresbericht von kultur leben e.V.
Der Vorstand von kultur leben e.V. trifft sich regelmäßig einmal im Monat zu Vorstandssitzungen. In einem
Rundschreiben vom 26. Juli 2008 gaben wir unseren Mitgliedern eine Zwischenbilanz.
Bei den letzten Treffen war es uns ein Anliegen zu überprüfen, wie wir unsere Satzungsziele und -Aufgaben
bis heute realisiert haben. Es entstand eine sehr positive Bilanz, die aufzeigt, dass wir schon viele Bereiche
erfolgreich abdecken und umgesetzt haben.
So konnte, durch viele von “kultur leben” initiierte Treffen und einer Kooperationsförderung, ein gemeinsames
Projekt der Freien Kulturschaffenden in Gelsenkirchen entstehen: “Baustelle 2010 - Symphonie der Arbeit”
(www.baustelle2010.de), das viele Möglichkeiten des kulturellen Miteinanders beinhaltet und auch von
Mitgliedern des Vereins (die Mehrzahl 8 von 14) getragen wird. Auch hier finden monatliche Treffen statt.
Außerdem fanden bereits zwei Informationsveranstaltungen in der VHS statt. Weitere Kooperationspartner,
wie z. B. das “aGEnda 21” Büro, konnten hinzu gewonnen werden.
Die ersten Workshops zu dem Projekt “kultur pflanzen 2010” innnerhalb der Baustelle fanden im FGGDienstleistungszentrum in GE-Resse statt. Geleitet wurden sie von Ulrich Penquitt und Wolfgang Sternkopf.
In diesem Zusammenhang stand in diesem Jahr auch unsere erneute Teilnahme am MiR-Fest am So. 31.
August von 11:00 Uhr - 14:00 Uhr. “kultur leben” und “Baustelle 2010” waren außerdem mit einem Info-Stand
im Foyer vertreten.
In der vergangenen Vereinsarbeit konnten noch weitere Projekte gefördert werden, die z. B. auch den Kinderund Jugendbereich und den interkulturellen Bereich abdecken. Auch der Netzwerkgedanke wurde durch
verschiedene an uns gerichtete Anfragen um Hilfe, oder durch uns geleistete Beratungen weitergetragen.
Die Planungen zum großen Kulturfest “Frühling der Kulturen” sind weiter fortgeschritten. Am 10. Dezember
findet dazu ein Treffen mit Herrn OB Baranowski und Dr. Bandelow statt.
Am 18. August lud kultur leben die Kulturpolitischen Sprecher der GE-Parteien zur Vorstandssitzung zu einem
Gespräch ein. Es konnten einige wichtige und dringende Themen besprochen werden, wie z. B. das
fragwürdige Vorgehen von Herrn Dr. Bandelow mit dem Vertrauensleutegremium und evtl. weitere
Unterstützungen der Freien Kultur in GE. Fortsetzungen dieser Gespräche sollen auf beiserseitigem Wunsch
folgen.
Unter dem Motto “Kommunale Kunst- und Kulturförderung - warum und wie ?“ lud das Referat Kultur der Stadt
Gelsenkirchen am 16. Oktober 08 zu einem Diskussionsabend in die “flora”. Es bat darüber hinaus die
eingeladenen Freien Kulturschaffenden, Vereine, Verbände, sich mit eigenen Gedanken einzubringen.
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“kultur leben e. V.” beschäftigt sich seit Gründung des Vereins sehr intensiv mit diesem Thema. An diesem
Abend wurde von Thomas Schöps ein vierseitiges Diskussionspapier von kultur leben e.V. vorgestellt, das im
Vorfeld auch schon an die kulturpolitischen Sprecher der Fraktionen, an den Oberbürgermeister, an Dr. Beck,
und Dr. Bandelow, und natürlich an alle Vereinsmitglieder verschickt wurde.
Ein Infobrief an die die Mitglieder sowie das Diskussionspapier selbst sind im Archiv-Bereich auf der Seite
„Verein“ von kultur-leben.de zu finden.
Kultur leben e.V. war in diesem Zusammenhang die einzige Institution/Person, die sich diesbezüglich so
konkrete und vor allem verschriftete Gedanken gemacht haben. Auch hier ist “kultur leben” wieder
“Impulsgeber”.
Thema Mitglieder: wir hatten in diesem Jahr 2 Austritte, konnten aber unter einer weiteren Aufgabenstellung:
“Mitglieder werben Mitglieder!” in den vergangenen Monaten, zu unserer großen Freude, 8 weitere
Vereinsmitglieder gewinnen. Die Mitgliederzahl beläuft sich derzeit auf 35 Stück.
Fazit:
Es war wieder ein sehr arbeitsreiches Jahr, in dem wir wieder viel auf den Weg bringen konnten und wichtige
Grundlagen für die Zukunft geschaffen haben.

Maegie Koreen
- Vorsitzende -
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