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Der 2015 gegründete

ANZEIGE

Verein KulTür kümmert sich darum,
dass finanziell schwächer gestellte
Menschen am kulturellen Leben in der
Domstadt teilnehmen können. Schon
15000 Eintrittskarten überbrachte er
denjenigen, die sich sonst keinen
Theater-, Stadion- oder Zirkusbesuch
leisten können – und das innerhalb
von vier Jahren.
„Häufig sind es ältere Menschen oder
auch junge alleinerziehende Eltern, die sich an uns wenden“, sagt Dr.
Miriam Pfad-Eder vom Vereinsvorstand. „Aber auch viele Menschen mit
Migrationshintergrund kommen zu uns. Oft sind es Juristen, Mediziner oder
Lehrer, deren Qualifikation in Deutschland nicht anerkannt wurde und die
keinen adäquaten Job gefunden haben.“
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Jetzt können die Besucher des
Lucreziamarkts auf dem Haidplatz die
Vereinsarbeit von KulTür
unterstützen. Dies geschieht zum
Beispiel, wenn man sich am Stand des
Vereins eine der rund 150 Taschen
erwirbt, die allesamt in ehrenamtlicher
Arbeit entstanden sind. Die Taschen,
und das ist eine weitere Besonderheit,
wurden aus „ausrangierten“
Kulturfahnen hergestellt –also Fahnen, die einst für kulturelle
Veranstaltungen verwendet wurden und nun eine neue Bestimmung
gefunden haben. Zur Auswahl stehen Handtaschen, Tragetaschen,
Kulturbeutel und ähnliche Artikel, die für verschiedene Zwecke genutzt
werden können. Zwar gibt es für die Artikel keinen festen Preis, aber eine
Bitte um eine Spende in konkreter Höhe ist an jeder Tasche formuliert. Am
Freitag konnten die Besucher „live“ bestaunen, wie die Taschen hergestellt
werden, denn die Chefin des Nähateliers, Katharina Knorr, saß im Zeitraum
von 14 bis 18 Uhr fleißig an der Nähmaschine.

Unter dem Namen „Kultur steht mir gut“ wurde das Projekt vor einem Jahr
ins Leben gerufen. Der Förderkreis Regensburger Kunsthandwerker als
Veranstalter des Lucreziamarkts war davon so begeistert, dass er sich dazu
entschlossen hatte, dem Verein KulTür auf dem Haidplatz ein Forum zu
geben. Noch bis Sonntagabend ist KulTür mit seinem Aktionsstand vor Ort.
Die Öffnungszeiten des Marktes sind sonntags bis donnerstags von 11 bis 20
Uhr und freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr.
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Aktuelles aus der Region und der Welt gibt es über den Facebook
Messenger, Telegram und Notify direkt auf das Smartphone
Weitere Nachrichten aus dem Landkreis finden Sie hier

hier werben
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