
  

Leitlinien des Vereins Kulturladen Leuchtturm e.V., 
An der Schanze 44, 24159 Kiel 
Beschlossen bei der Mitgliederversammlung am 16.05.2018 

1 Grundsätze 

Der Verein fördert die Kultur, indem er einen Kulturladen betreibt. Er bietet Künstlerinnen und 

Künstlern  die  Möglichkeit  ihre  Kunst  darzustellen.  Er  hat  das  Ziel,  Begegnungen  und 

Aktivitäten  von  Menschen  zu  ermöglichen  unabhängig  ihres  Alters,  Geschlechts,  ihrer 

sexuellen Orientierung,  Herkunft,  Weltanschauung  und sozialen Stellung. Der Verein möchte 

die Kritikfähigkeit, Initiative und kreative Betätigung insbesondere anregen durch: 

a) Musik-, Film- und Theaterveranstaltungen, Vorträge, Diskussionen und Ausstellungen, Lesungen 

b) das Angebot von Informationen und anderen Kommunikationsformen, 
c) die Vermittlung von politischen Informationen 

Der  Verein  sucht  die  Zusammenarbeit  mit  anderen  Vereinen  und  Organisationen,  die 

ähnliche  Ziele  verfolgen.  Der  Verein  ist  parteipolitisch  neutral.  Er  bekennt  sich  zu  den 

allgemeinen Menschenrechten sowie der demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik 

Deutschland. 

2 Weiterentwicklung des Vereins 

Der Verein möchte sein Angebot qualitativ und quantitativ ausbauen. Hierzu werden folgende 

Schwerpunkte gesetzt: 

a) Überprüfung und kreative Erweiterung des vorhandenen Angebots 

Wir werden uns Instrumente überlegen, um das vorhandene Angebot zu evaluieren. Dabei 

ist  uns  allen  klar,  dass  eine  solche  Evaluation  keinesfalls  ausschließlich  auf 
wirtschaftlichen  Überlegungen beruhen  darf.  Wir müssen aber mehr Erkenntnisse darüber 

bekommen,  ob  unser  Angebot  geschätzt  wird  und  wie  wir  es  ggf.  ändern  sollten.  Wir 
werden  darüber  hinaus  auch  überlegen,  auf  welche  Weise  wir  unser  Angebot  noch 

interessanter  und  attraktiver  gestalten  können.  Hierzu  wird  ein  Schwerpunkt  die  Präsenz 

außerhalb des  Kulturladens  sein.   

b) Vernetzung und Kooperation mit anderen Vereinen und Institutionen 

Hier  haben  wir  bereits  erste  Schritte  unternommen und zusammen  mit  anderen  Vereinen 

Veranstaltungen  geplant.  Diese  Aktivitäten  sollen  weiter  verstärkt  werden.  Dazu  werden 

wir uns  insbesondere bei  Aktivitäten  außerhalb des Kulturladens einbringen und verstärkt 
im Ortsteil zeigen. 

c) Steigerung der finanziellen Mittel 
Wir  wollen  uns  mehr  um  Mittel  bemühen,  die  im  Rahmen  von  Kulturförderung  vergeben 

werden.  Außerdem  wollen  wir  verstärkt  nach  Spendern,  Sponsoren  und  weiteren 

Einnahmequellen suchen. Wir wollen  nicht bei den Gagen der  Künstlerinnen und Künstler 

sparen  und  auch  nicht  unsere  Einnahmen  durch  wesentliche  Preiserhöhungen  bei 
Getränken und Essen steigern. 

3 Altbewährtes 

Weiterhin  möchten  wir  aber  auch  ein  buntes  und  vielseitiges  Angebot  bieten,  das 

unterschiedliche  Wünsche  berücksichtigt.  Wir  möchten  aufstrebenden  Künstlerinnen  und 

Künstlern  genauso  wie  denjenigen  aus der  Region  und  aus aller  Welt  eine  Plattform  bieten. 

Wir  begrüßen  es  ausdrücklich,  wenn  sich  die  Vielfalt  der  Gesellschaft  auch  bei  unseren 

Besucherinnen und Besuchern sowie unseren Mitgliedern widerspiegelt. 


