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KulTür Regensburg – Nahrung
für Geist und Seele
Von Miriam Pfad-Eder

Kultur für alle? Viele Menschen,
insbesondere Familien, können
sich
den
Besuch
einer
Kulturveranstaltung nicht leisten.
Hier hilft KulTür – die Kulturtafel
für Stadt und Landkreis!
550 vermittelte Karten pro Monat,
d.h. 550 gespendete Karten/Plätze
im Wert von 12.500 € von Kulturveranstalter für Kulturliebende, für Menschen, die kulturellen
Hunger haben und es sich nicht mehr selbst leisten können. Das leistet KulTür Regensburg.
Die Basis dieses Zusammenkommens ist der kleine, gemütliche orange-blau gestaltete Laden
in der Obermünsterstraße 1, im Herzen Regensburgs, in den die KulTür-Gäste, so auch Eltern,
Kinder oder Senioren kommen und mit strahlenden Augen, einem Lächeln auf den Lippen und
ein oder zwei kostenfreien Tickets in der Hand, in das nächste Konzert oder die nächste
Theatervorstellung gehen werden.
Es sind die Chancen, die Eltern ihren Kindern dank
Kinder-KulTür bieten können, damit auch die Kinder ihren
Platz in der Gesellschaft finden. Und das durch den
Besuch von Kreativworkshops, in denen sie selbst
gestalten können, durch Musik- und Theaterbesuche,
Ferienworkshops oder regionale Sportveranstaltungen –
auch, wenn ihre Eltern sich das eigentlich selbst nicht
leisten können. KulTür kann hier helfen.

Allg. Erklärung der Menschenrechte,
Artikel 27:
„Jeder – Erwachsene wie Kinder –
haben das Recht, am kulturellen
Leben der Gemeinschaft frei
teilzunehmen, sich an den Künsten zu
erfreuen und am wissenschaftlichen
Fortschritt dessen teilzuhaben.“

Es sind Begegnungen von Menschen jeden Alters,
Momente des Genusses und der Freude, die durch das
Kulturerleben wieder einen Platz in der Gesellschaft zurückgewinnen.

Und das sind die Gründe, warum sich hier so viele Menschen ehrenamtlich engagieren, warum
es Sinn macht, diese Kulturtafel in Regensburg zu betreiben.
Es ist das 9-köpfige Team aus
Ehrenamtlichen
und
einer
Geschäftsführerin, die ihre Zeit im Laden,
am Telefon oder per Internet verbringen, um
Kontakt
zu
registrierten
Gästen
aufzunehmen und Karten zu vermitteln.
Damit KulTür diese Arbeit leisten kann,
damit
KulTür
Kinderund
Erwachsenenaugen zum Strahlen bringen
dürfen, brauchen und suchen wir Förderer,
Ehrenamtliche und Mitglieder, die wissen, dass kulturelle Teilhabe keine Beliebigkeit ist.
Der Reichtum unserer Gesellschaft lebt von einem lebendigen Austausch, dem fairen
Miteinander, in dem allen, Kindern wie Erwachsenen, die gleichen Möglichkeiten offenstehen.

Diese Qualität unserer Gesellschaft gedeiht, indem wir ihnen das Erleben von Konzerten,
Theaterbesuchen, Sportereignissen möglich machen. Damit sie das Prickeln im Bauch, die
wundersame Anspannung fühlen können, bevor es losgeht, damit sie noch Tage nach dem
Erleben voller Freude zurückdenken können und anregende Impulse für das eigene Leben
bekommen.
Wir brauchen Verantwortliche, die wissen, dass eine, unsere Gesellschaft nur dann gesund,
vielseitig und friedlich miteinander leben kann, wenn kulturelle Teilhabe und Vielseitigkeit für
alle möglich ist. Kultur ist Begegnung!
Unterstützen Sie KulTür Regensburg e.V. – als Mitglied, mit Ihrer Spende, als Ehrenamtlicher
– gemeinsam für ein kulturreiches Miteinander für alle!
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