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Informationsbrief v. 26. Juli 2008 an alle Mitgliederinnen und Mitglieder von kultur leben e. V.
Liebe Vereinsmitglieder!
Der Vorstand von kultur leben e. V. trifft sich regelmäßig einmal im Monat zu Vorstandssitzungen.
Bei den letzten beiden Treffen war es uns ein Anliegen einmal zu überprüfen, wie wir unsere
Satzungsziele und -Aufgaben bis heute realisiert haben. Es kam eine sehr positive Bilanz heraus 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 Kulruschaffenden in Gelsenkirchen entstehen, “Baustelle 2010 Symphonie der Arbeit” (www.kulturhauptstadt.gelsenkirchen.de/projekte/ausundinge.asp)
dass viele Möglichkeiten des kulturellen Miteinanders beinhaltet, und auch von Mitgliedern des
Vereins getragen wird. Hierzu fanden bereits zwei Informationsveranstaltungen in der VHS statt.
Weitere Kopperationspartner, wie z. B. das “aGEnda 21” Büro, konnten hinzu gewonnen werden.
Wer sich auch aktiv beteiligen möchte, kann dies in einem ersten Workshop des Projektes:
“kultur pflanzen 2010”, der am Mo. 28. Juli 08 um 18:00 Uhr beginnt.
Ort: FGG-Dienstleistungszentrum, Middelicher Str. 89, 45892 Gelsenkirchen-Resse.
Geleitet wird der Workshop von Ulrich Penquitt und Wolfgang Sternkopf.
Zu diesem Projekt werden noch viele Kinderwagen gesucht, die für eine Peformance beim MiR- Fest
eingesetzt werden sollen, und die in dem Workshop für Pflanzaktionen hergerichtet werden.
Das MiR-Fest findet statt: am So. 31. August von 11:00 Uhr - 18:00 Uhr.
“kultur leben” und “Baustelle 2010” werden außerdem mit einem Info-Stand im Foyer vertreten sein.
Wer Infos auslegen möchte, kann diese ab 10:30 Uhr am Stand abgeben, oder auch präsent sein.
In der vergangenen Vereinsarbeit konnten noch weitere Projekte gefördert werden, die z. B. auch
den Kinder- und Jugendbereich abdecken. Auch der Netzwerkgedanke wurde durch verschiedene an
uns gerichtete Anfragen um Hilfe, oder durch uns geleistete Beratungen weitergetragen.
Für das Frühjahr 2009 ist ein großes Kulturfest geplant “Frühling der Kulturen”, das offen ist für alle,
und getragen werden soll von Menschen jeden Alters, unabhängig von ethnischer Herkunft oder
sozialen Status. Es soll ein Fest der Begegnung, der Integration, des kulturellen Dialogs und des
künstlerischen Ausstausches werden. Mehr dazu, auch zu anderen Themen, auf unserer nächsten
Mitgliederversammlung am: Mi. 29. Okt. 2008 um 19:00 Uhr im Atelier JRS, Ruhrstr. 11a
Unter einer weiteren Aufgabenstellung: “Mitglieder werben Mitglieder!” konnten in den vergangenen Monaten, zu unserer großen Freude, weitere Vereinsmitglieder gewonnen werden. Ein
Anmeldeformular und Informationen sind auf unserer Webseite: www.kultur-leben.de zu finden.
So viel für heute. Über weitere aktive Mitarbeit würden wir uns sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen

Maegie Koreen
(Vorsitzende)
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