SAVE THE DATE
Herzliche Einladung zum Stiftertreffen: #ChemnitzKannMehr 2
Wir machen es nochmal. Denn nach der erfolgreichen Premiere im November 2018 können
wir es nicht dabei belassen. Für uns war das erste Chemnitzer Stiftertreffen ein einmaliges
Wochenende, an dem viel in Gang gesetzt wurde und welches nachhaltig im Gedächtnis blieb.
So, wie Chemnitz seit August 2018 medial dargestellt wird, ist die Realität nicht. Chemnitz
kann mehr! Die aktive demokratische Zivilgesellschaft und auch etablierte Institutionen setzen
sich beispielhaft für ein tolerantes, diverses und vielfältiges Miteinander ein - mit
unterschiedlichen Schwerpunkten wie etwa politische Bildung, Kultur, Kunst oder
Wissenschaft. Und genau das möchten wir zeigen. Aber wir wollen auch eine Plattform bieten
und eine Ebene zur Verfügung stellen, auf der ein Austausch unkompliziert stattfinden kann.
Deshalb laden wir – das Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit und die Chemnitzer
Wirtschaftsförderung – erneut bundesweit Stiftungen nach Chemnitz ein, um sich vorzustellen
und mit Akteuren vor Ort unkompliziert ins Gespräch zu kommen. Weiterhin sind alle
Projektakteure, Vereine und Initiativen der Stadt Chemnitz herzlich eingeladen, dabei zu sein,
und sich an einem Stand oder im Gespräch vorzustellen.
Dieses Jahr wird das Treffen im Rahmen des „POCHEN-Symposiums“ stattfinden. POCHEN
ist eine Biennale, in der aller zwei Jahre ein Chemnitz-historisches Thema im Fokus steht und
gemeinsam mit internationalen Künstler*innen erörtert und besprochen wird. Dafür sind Mitte
Oktober Vertreter*innen unterschiedlicher europäischer Festivals in der Stadt und diskutieren
mit lokalen Akteuren die unterschiedlichen Facetten, Meinungen und Sichtweisen zum Thema
„Treuhand“. Die Zivilgesellschaft steht dabei stets im Mittelpunkt, was für uns eine ideale
Ausgangsbasis für den Dialog und einen inspirierenden Rahmen für Gespräche und den
konstruktiven Austausch darstellt. Mehr zu „POCHEN“ finden Sie auch im Anhang.
Der Termin ist der 18. Oktober 2019 und als Standort fungiert das Staatliche Museum für
Archäologie Chemnitz, welches sich im ehemaligen Kaufhaus Schocken befindet. Wir freuen
uns auf einen gemeinsamen Nachmittag voller interessanter Gespräche, neuer Gedanken und
einem aktiven Miteinander. Ein konkreter Ablaufplan folgt in den kommenden Wochen. Wir
freuen uns sehr über konkrete Antworten Ihrerseits um besser planen zu können.
Selbstverständlich wird vor Ort für das leibliche Wohl gesorgt.
Bei Fragen oder Anregungen zum Programm wenden Sie sich bitte an Frau Katrin Siegel vom
Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit e.V. unter der Telefonnummer 0371/364762 bzw. unter
katrin.siegel@nkjc.de oder an Frau Lucia Schaub von der CWE mbH unter der 0371/3660-201
bzw. unter schaub@cwe-chemnitz.de.

