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THÜR
RINGER KULTURP
K
PROJEKTE GESUC
CHT!
Noch biss zum 15. Au
ugust könneen sich Kultuurvereine un
nd Kulturiniitiativen
aus Thü
üringen für den
d diesjährrigen KULTU
URRIESEN-FFörderpreis der LAG
Sozioku
ultur Thüringgen bewerb
ben. Dem Sieeger winken
n 1.111,11 Eurro
Thüringgen hat eine vielfältige
v
und innovativve soziokultturelle Szenee: vom
kleinen Kulturverein
n auf dem Laand, der in EEigenregie Veranstaltungen oder
Workshops ehrenam
mtlich organ
nisiert, über Kulturmach
her, die leersstehende
Gebäude kulturell nutzen
n
und aufwerten
a
biis hin zu den
n Kulturhäussern mit
kontinuierlichem Prrogramm in den größereen Städten. Soziokulturelle
Einrichtungen und Projekte
P
erm
möglichen m
mit ihrem spaartenübergreifenden
und offeenen Ansatz eine Beteiligung breite r Bevölkerun
ngsgruppen an den
Angebotten. Hier wird sehr viel geleistet,
g
abber nur wenigge der oft lokal
verankerten Projektte erfahren eine
e entspreechende Wü
ürdigung.
Um diesse Vielfalt sicchtbar zu machen,
m
schreeibt die LAG
G Soziokultur
Thüringgen e.V. auch
h in diesem Jahr wieder dden KULTUR
RRIESEN, deen
Förderpreis der Soziiokultur in Thüringen
T
auus. Soziokulttur soll damit als
unverzicchtbarer Besstandteil derr thüringischhen Kulturlaandschaft stä
ärker in
das Bew
wusstsein der Öffentlichkkeit gerückt werden. Deer KULTURRIIESE ist
mit 1.111,11 Euro dotiert.
BEWER
RBUNG:
Für den Förderpreis können sich
h Organisati onen in freieer Trägersch
haft,
nitiativen od
der Einzelperrsonen beweerben – oderr können von
n anderen
Kulturin
vorgesch
hlagen werd
den. Sie solltten ihren Sit z in Thüringgen haben, sich im
Praxisfeeld der Soziookultur engagieren und aauf besondeere Weise Menschen
im Kultu
urbereich an
nregen. Eine Mitgliedschhaft in der LA
AG Soziokulttur
Thüringgen ist keine Bedingung. Aus allen Eiinsendungen werden vo
on einer
unabhän
ngigen Jury sieben Beweerber nominniert, aus denen anschlieeßend der
KULTUR
RRIESE gewäählt wird. Alle Nominierrten erhalten
n einen
Anerken
nnungspreiss. Die Preisveerleihung finndet am 18.111. in Erfurt statt.
s
Die Bew
werbungen oder
o Vorschlääge sind bis zum 15. Aug
gust 2016 peer E-Mail
(kulturrriese@soziookultur-thueeringen.de) an die Gesch
häftsstelle der
d LAG
Soziokultur Thüringgen zu richteen. Das dafüür auszufülleende Bewerb
bungsformulaar und weitere Informatiion sind unteer www.sozziokulturthueringgen.de abru
ufbar.
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DER PREIS:
Der „KULTURRIESE – Förderpreis der Soziokultur in Thüringen“ wird seit
dem Jahr 2008 jährlich an herausragende Beispiele soziokultureller Praxis
verliehen und ist mit 1.111,11 Euro dotiert. Stifterin ist die LAG Soziokultur
Thüringen e.V. Mit der Verleihung des KULTURRIESEN zeichnet die LAG
Projekte, Vereine, Initiativen und Einzelpersonen aus, die sich durch ein
vorbildliches Engagement oder besondere Leistungen in der Soziokultur und
ihren Randbereichen in Thüringen hervorgehoben haben. Nicht zuletzt, um
das Bewusstsein für Kultur und deren gesellschaftliche Bedeutung zu
schärfen und die oft lokal verankerten Projekte und Akteure vor einer
breiteren Öffentlichkeit zu würdigen.
Die bisherigen Preisträger waren: hEFt für literatur, stadt und
alltag/Kulturrausch e.V., Erfurt (2008) | art der stadt e.V., Gotha und
Kulturinitiative „omarillio“, Weimar (2009) | caleidospheres e.V., Jena (2010)
| Kulturverein Schwarzwurzel e.V., Steinach (2011) | Alte Papierfabrik Greiz
e.V. (2012) | Klanggerüst e.V., Erfurt (2013) | Förderverein Zukunftswerkstatt
Paul-Gustavus-Haus e.V., Altenburg (2014) | PAF – Pößneck Alternativer
Freiraum e.V., Pößneck (2015)
DIE LAG SOZIOKULTUR THÜRINGEN:
Die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Thüringen e.V. vertritt seit 1993
als Dach- und Fachverband die fachlichen und kulturpolitischen Interessen
von 70 Mitgliedern der Soziokultur und freien Kulturszene im Freistaat
Thüringen. Die Mitglieder stehen für Vielfalt aus Prinzip! Das zeigen die
zahlreichen Angebote und Formate, die unterschiedlichen künstlerischen
und thematischen Zugänge und die Vielfalt der Orte. Die Aktivitäten und das
Engagement der Mitglieder unterstützt die LAG durch Information und
Beratung, Fortbildungen und Austausche sowie durch Interessenvertretung
gegenüber der Öffentlichkeit und in politischen Gremien.
Die LAG bringt sich auch mit eigenen Projekten in das Kulturschaffen des
Landes ein. So vernetzt das Projekt MEINE KULTUR die (sozio-)kulturelle
Szene des Freistaates und thematisiert kulturpolitische Aspekte. In diesem
Jahr widmet sich das Projekt der Kulturarbeit in Klein- und Mittelstädten in
Thüringen. Mehr unter: www.meinekultur.info

Liebe Medienvertreterinnen und -vertreter,
wir freuen uns über eine Veröffentlichung in Ihrem Medium.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung:
Thomas Putz, putz@soziokultur-thueringen.de,
Tel. 0361 7525872, Mobil: 0173 6602773
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