Bergedorferinnnen + Bergedorfer

€/Monat

Ab Dezember 2016 möchte der neu gegründete Verein "Kulturhaus Serrahn" das
Gebäude Serrahnstr. 1 in Bergedorf – aktuell noch das Gewerkschaftszentrum mit einem neuen Konzept beleben.
In einem Selbstverständnis haben wir als Verein dazu formuliert:
„Das KULTURHAUS soll nach unserem Verständnis zu einem Ort des kulturellen,
politischen und sozialen Miteinanders im Bergedorfer Zentrum werden. Grundlage für unsere konzeptionellen Gedanken ist ein Kulturverständnis, das eine Teilhabe- und Mitgestaltungsmöglichkeit der Menschen ermöglicht und Räume
schafft für die Kulturinitiativen und –schaffenden, die in einem renditeorientierten
Kulturbetrieb keine Chancen haben. Wir begreifen Kultur als Möglichkeit einer
lustvollen Unterhaltung und Entspannung und vor allem auch als Chance, sich
mit den Verhältnissen auseinanderzusetzen, die unser Leben beeinflussen.“

Ein ambitioniertes Projekt
- machbar mit möglichst vielen Menschen aus Bergedorf und Umgebung !
Wir wünschen uns einen Ort, an dem man mal „aufn Kaffee oder Bier vorbeischaut“,
Freunde oder eine Arbeitsgruppe trifft und auch eine Kleinigkeit günstig essen kann.
Wir freuen uns auf Konzerte, Lesungen, Ausstellungen oder Kino - im Saal oder auf dem
Dachboden.
Wir wollen Initiativen und Organisationen Raum für ihre Arbeit und den Austausch untereinander und mit der Öffentlichkeit bieten.
Und: Die Serrahnstr.1 soll weiterhin ein Ort bleiben, wo auch darüber nachgedacht werden
kann, warum die Dinge so sind, wie sie sind und wie sie anders sein könnten.
Eine Erweiterung des Kulturangebots kann Bergedorf nur bereichern !
Unsere Vision 5000mal1 meint: 5000 Bergedorferinnen und
Bergedorfer bilden mit 1 € / Monat den Sockel für einen
Kulturbetrieb, der jenseits eines erdrückenden ökonomischen
Drucks gestaltet werden kann
- und der nicht darauf warten will, dass die Kulturbehörde
Stadtteilkulturzentren angemessen unterstützt

Deshalb:

Fördert das Kulturhaus Projekt
mit eurem Vereinsbeitritt !

KULTURHAUS Serrahn
c/o Annette Vollmer
Holtenklinkerstr. 114
21029 Hamburg
info@kulturhaus-serrahn.de
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Beitrittserkärung

Vereinskonto:
KULTURHAUS Serrahn
GLS Bank
IBAN: DE 85 4306 0967
2054 6238 00

Hiermit beantrage ich :
Name:???????????????.

Vorname:???????????????..

Straße:????????????????. Ort: ?????????????????..
Geb.Dat:?????
O

O

e-mail Adresse: ?????????????????...

die Mitgliedschaft im Verein KULTURHAUS Serrahn
O und zahle ab???... 12 € jährl.
O und zahle ab ??..

..... ?..€ jährl.

die Fördermitgliedschaft im Verein KULTURHAUS Serrahn und zahle
ab ??? ?.??€ jährl.

und überweise den Betrag (per Dauerauftrag)
888888888888888888..

888888888888888888..

Ort, Datum

Unterschrift

1

