Facebook ab 23. 01.2021

Was Kulturlogen bewegt in diesem bewegenden Jahr 2020
KULTUR UND TEILHABE
Das Jahr brachte viele Veränderungen und Einschnitte mit sich - keine Kultur-und
Sportveranstaltungen. Gleichzeitig haben wir aber miterleben dürfen, dass viele Ehrenamtlichen der
Kulturlogen in dieser Zeit die Telefonverbindung mit den Kulturgästen, das sind Menschen mit
geringem Einkommen, ganz bewusst bis heute aufrecht erhalten haben - so war es möglich, dass
man sich gegenseitig austauschen, trösten oder aufbauen konnte. Die Kulturgäste freuen sich über die
Anrufe und sagen: „ Wir wissen, dass die Kulturloge uns nicht vergisst“. Dass LOTTO Hessen mit dem
Sponsoring/ Rundum-Paket, den Kulturlogen in Hessen eine Perspektive eröffnet hat, nämlich mehr
auch in Außenbereichen zu agieren, hat uns durch das Jahr 2020 hin gerettet. Vielen Kindern und
Erwachsenen aus Gießen, Hanau und Marburg konnten wir große Freude und einen schönen Ferientag
im ZOO bereiten. Aktuell freuen sich u.a. die Kinder der Kulturgäste wieder über vereinzelte kulturelle
oder sportliche Aktivitäten: beispielsweise Konzert-Picknick mit Abstand, Tretbootfahrten, Minigolf,
Stadtbesichtigung, Stadtrally und Museumsbesichtigungen.
Start in das Neue Jahr 2021
KREATIVITÄT IN DER PANDEMIE - IM KULTUR-UND SPORTBEREICH
In Marburg können die Kulturgäste im Livestream die Spiele der Damen-Basketball-Bundesliga
verfolgen und sie hoffen, dass sie bald wieder als Zuschauer in der Sporthalle jubeln können.
Hilde Rektorschek
26.01.2021
Theater-Aktion
Selfie-Aktion -Citylight-Poster- vor dem Erwin-Piscator-Haus

Kulturloge Dresden
23.01.2021
tjg.theater junge generation
Eltern aufgepasst!
Unser Kulturpartner, das tjg. theater junge generation, hat neue (Winterferien-)Termine für "Abflug
Terminal Sofa"! Mit dem digitalen Begegnungsformat „Abflug Terminal Sofa“ lädt Euch das tjg ein, mit
Spieler*innen des Ensembles auf eine virtuelle Reise zu gehen. Dschungelerkundung? Safari in der
afrikanischen Steppe? Oder gegrillte Gedichte an der Meeresküste? Gereist wird vom Sofa aus über
den Videokonferenzdienst Zoom, unterwegs warten kleine Abenteuer und Interaktionen an
verschiedensten Zielen. Das Ganze ist kostenfrei und wird für Familien mit Kindern ab 4 Jahre und ab 8
Jahre angeboten. Die Termine stehen im Beitrag des tjg. Beeilt euch bei Interesse, die letzten Termine
waren schnell weg! Für die virtuelle Reise benötigt Ihr ein mobiles Endgerät mit Mikrofon und Webcam
sowie eine stabile Internetverbindung. Angemeldete Mitreisende bekommen im Vorfeld weitere
Instruktionen sowie wichtige Reiseutensilien per Post zugesandt, gebt bitte Eure Postadresse bei der
Buchung gleich mit an! > #kulturlogedresden
Hilde Rektorschek an Kulturloge Dresden
In Zeiten wie diesen gibt es viele "Kreative Menschen" und die Kulturlogen sind es auch. Als Präsidentin
des Bundesverband Kulturloge habe ich miterleben dürfen, dass viele Ehrenamtlichen der Kulturlogen
in dieser Zeit die Telefonverbindung mit den Kulturgästen, ganz bewusst bis heute aufrecht erhalten
haben - so war es möglich, dass man sich gegenseitig austauschen, trösten oder aufbauen konnte. Die
Kulturgäste freuen sich über die Anrufe und sagen: „ Wir wissen, dass die Kulturloge uns nicht vergisst“.
Und so wollen wir weitermachen! Die Kulturloge Dresden ist ein großes Vorbild für Kreativität und
Engagement. www.kulturloge.de.
> #kulturlogedresden an Hilde Rektorschek vielen lieben Dank! Wir versuchen in diesen Zeiten ebenso
besondere Wege zu gehen, soweit es uns möglich ist. Unsere Gäste stehen dabei immer an erster
Stelle. Uns und andere stärkt, zu wissen, dass sich an so vielen Orten in Deutschland, Menschen für die
gleichen Ideale wie wir und die Möglichkeiten der kulturellen Teilhabe Aller engagieren. Und das spornt
uns jeden Tag an!
Liebe Freundinnen und Freunde der Kulturlogen,

das Jahr 2020 brachte viele Veränderungen! Gemeinsam haben und werden wir mit Sponsoren, den Veranstaltern und Sozialpartnern
dafür sorgen, dass die Kulturgäste weiterhin in den Genuss von Kunst-, Kultur und Sportereignissen kommen. DANKE FÜR ALLES
Das Präsidium des Bundesverband Kulturloge wünscht allen ein gesundes, glückliches Neues Jahr.

Vizepräsident Dr. Michael Hruby, Präsidentin Hilde Rektorschek und Vizepräsidentin Dr. Malin Hager
(auf dem Foto fehlt unsere Vizepräsidentin für Finanzen Maria Helmis )

