Einladung zum ersten Netzwerk-Treffen:

Synergien (er)finden
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Partnerinnen und Partner!

Zum Einläuten der neuen Projektphase laden wir Sie herzlich zu einem Treffen am

Donnerstag, 14.02.2019, um 17.00-19.00 Uhr
im Treffpunkt Kultur, Spitalstraße 1-3, 66386 St. Ingbert,
ein als Auftakt für eine kleine Reihe von Netzwerk-Begegnungen zur Ausgestaltung unserer Kooperation in der
weiteren Projektlaufzeit und darüber hinaus.
Ausgehend von den bisherigen gemeinsamen Erfahrungen und mit Bezug auf die von Ihnen eingereichten
Ideenaufrufe sehen wir nun unsere unterstützende Rolle darin, mit Ihnen tragfähige Zukunftsperspektiven zu
entwickeln, die auch über die Projektlaufzeit hinaus Nachhaltigkeit gewährleisten können.
Im Rahmen dieser Neuorientierung könnte der Aufbau eines Instrumenten- und Notenpools ein möglicher
vielversprechender Ansatz sein: Darüber und über Ihre Vorstellungen, Bedarfe, Wünsche und Vorschläge
möchten wir uns gerne kreativ und konstruktiv austauschen.
Ihre und unsere Ideen und Stärken wollen wir synergetisch umwandeln in Vorfreude darauf, was uns nach dem
gemeinsamen Wirken Neues erwarten wird.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit,
das „Kultur+Team“ mit Laura Delitala-Möller als Prozessbegleiterin
Zur besseren Planung wäre es prima, wenn Sie sich bis zum 12.02.2019 bei uns melden
oder auch einfach so vorbeischauen.
Per Mail kulturplus@saarpfalz-kreis.de oder auch telefonisch 06841 / 104 8073.
Gerne können Sie die Einladung auch an Interessierte weiterleiten.

Zum Hintergrund:
Ab Februar 2019 starten wir im Projekt „Förderung“ eine Reihe öffentlicher Netzwerkbegegnungen und Veranstaltungen, zu denen wir Sie
herzlich einladen! Dieser Austausch findet im Rahmen von „Kultur+ im Saarpfalz-Kreis“ statt und wird gefördert in „TRAFO – Modelle für
Kultur im Wandel“, eine Initiative der Kulturstiftung des Bundes, und durch den Saarpfalz-Kreis in Kooperation mit Saarpfalzkultur e.V.
Mit der Teilnahme an der Veranstaltung stimme ich der Veröffentlichung der Fotoaufnahmen im Rahmen des Projektes „Kultur+ im
Saarpfalz-Kreis“ zu. Die Fotos werden von Projektmitarbeitern oder den für das Projekt tätigen Künstlern und Kooperationspartnern
angefertigt. Die Veröffentlichung kann in Online-Medien, Printmedien oder zur Projektdokumentation und auf unbestimmte Zeit erfolgen. Es
wird darauf hingewiesen, dass Fotos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann nicht ausgeschlossen werden,
dass solche Personen die Fotos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. Sie wollen zukünftig keine Informationen mehr
erhalten – das finden wir schade. Senden Sie uns einfach eine Mail: kulturplus@saarpfalz-kreis.de

