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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 


