Kulturanker Herford
Wir über uns
Wir sind:
 eine unabhängige Plattform für alle Kunst- und Kulturschaffenden in Herford
und Umgebung,
 ein Netzwerk für alle kulturellen Veranstaltungen,
 Ansprechpartner für alle Kulturschaffenden und -interessierten.
 Dieses bedeutet:
 gegenseitiges Kennenlernen und Austauschen von Ideen und Informationen,
 Planung und Erweiterung von gemeinsamen Projekten und Initiativen,
 Bereicherung des Kulturangebots in Herford.
Unsere ausführlichen Ziele und Inhalte entnehmen Sie bitte der Satzung.

Unser Selbstverständnis
Wer den Inhalt dieses Flyers intensiv studiert hat, bemerkt sicherlich, dass das
Selbstverständnis vom Kulturanker e. V. It. Satzung und seinem Tun auch ist,
Anstöße zu geben. Dadurch sollen möglichst viele Einzelpersonen und
Gruppierungen angeregt werden, eigene Kultur-Veranstaltungen zu entwickeln
und gleichzeitig in einem Stadt- und kreisweiten Kulturnetzwerk die eigenen
Inhalte mit einzubringen.
Jeder, der mit uns zusammenarbeitet, behält selbstverständlich seine inhaltliche
Identität und seinen eigenen Veranstaltungscharakter.
Jede Herforderin eine Kulturmacherin! Jeder Herforder ein Kulturmacher!

Initiativkreise
Im Kulturanker haben sich folgende Initiativkreise gefunden:
 Öffentlichkeitsarbeit/ Kultur-/Stadtmarketing

 Kultur für alle
 Herforder Stadtgeschichte für Kinder und Jugendliche
in Kooperation mit dem Verein für Herforder Geschichte e. V.
 Kulturnacht
 Offene Ateliers
 Akademien
 Herforder für Herford
Weitere Ideen sind uns herzlich willkommen.
Sie wünschen sich eine Ebene für Ihren persönlichen Kulturbeitrag?
Seien Sie uns herzlich willkommen! Wir freuen uns, wenn Interessenten und
Interessentinnen aus allen Bereichen in den Initiativen mitwirken und besonders, wenn
neue Kreise aus Anstößen von außen entstehen.
Bitte nehmen Sie über unsere Geschäftsstelle mit uns Kontakt auf.

1. Öffentlichkeitsarbeit/ Kultur-/ Stadtmarketing
Neben der allgemeinen Pressearbeit, unseren Flyern und unserem Internetauftritt
machen wir durch interessante Innenstadtaktivitäten auf die Arbeit und Ziele des
Kulturanker e. V. aufmerksam. Mit Text-, Bild- und Filmmaterial stehen wir für die
Ideenverbreitung, die vorhandenen städtischen Begebenheiten mit der Kultur im
Ehrenamt zu vernetzen.
Das beginnt schon im Kindesalter! Mehr denn je müssen gemeinsame Auftritte in
Schulen, Kindergärten und Jugendeinrichtungen vorbereitet und zur öffentlichen
Präsentation gebracht werden.
Und Kultur in Herford sollte nicht nur Selbstzweck für die Beteiligten, für Bürger
und Bürgerinnen sein. Herford muss sich selbstbewusst und liebevoll auch für
Auswärtige öffnen und zum Besuchen und Verweilen in unsere Stadt einladen.
Kultur - ein Muss für ein befriedigendes Leben!

2. Kultur für alle
Nach unserem Verständnis ist Kultur für alle lebensnotwendig und macht den
Anspruch auf eine Teilnahme an der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts zu einer
Selbstverständlichkeit. So müssen Eintritte zu Veranstaltungen auch für Bürger und

Bürgerinnen ohne oder mit geringem Einkommen möglich sein. Diese Forderung
möchten wir in Herford als „non plus ultra" erfüllt wissen.
Zugleich ist Straßenkultur von Herfordern für Herforder ein großes Ziel. Wir fordern
die Herforder Bürger und Bürgerinnen auf, mit umsetzbaren Anregungen aktiv zu
werden.
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einbezogen. So bilden alle Bürgerinnen - ob jung oder alt - ein gesundes
Miteinander und schaffen gemeinsam eine Identifikation mit ihrem Lebensumfeld.
Und zur Lebenskultur gehört nicht nur Dazugehörigkeit, sondern auch ein belebtes,
gepflegtes Äußeres unserer liebenswerten, historischen Stadt Herford.

3. Herforder Stadtgeschichte für Kinder und Jugendliche
In Zusammenarbeit mit dem Verein für Herforder Geschichte e. V. sind zwei Teile
„Herforder Stadtgeschichte für Grundschulkinder mit Heribert dem kleinen
Turmfalken" fertig gestellt. Ab dem Schuljahr Herbst 2011 wurde den Kindern eine
interessante Arbeitsunterlage zum Erlernen und Entdecken der Herforder
Stadtgeschichte gegeben. In ersten Band erzählt „Heribert“ über die Ereignisse um
die Entstehung unserer Stadt bis hin zum Dreißigjährigen Krieg. Der zweite Band,
der im Herbst 2014 wiederum kostenfrei den Herforder Grundschulkindern
übergeben wird, beschreibt das heutige Herford, macht aber immer auch Rückblick
in die Vergangenheit.
Begleitet werden soll das Unterrichtsmaterial mit Stadtrallyes und Stadtführungen.
Damit wird unseren jungen Mitmenschen ermöglicht, ihre Heimatstadt auf
vielfältige Weise kennen zu lernen und eine selbstverständliche Verbundenheit zu
erfahren.

4. Kulturnacht
Mit unserer Kulturnacht haben wir alle Herforder Kulturschaffenden, ob
Einzelpersonen, Gruppen, Vereine oder Einrichtungen zu einer gemeinsamen
Präsentation bewegt. Das jeweilige Programmheft stellt alle Veranstaltungsorte mit
ihren Veranstaltern vor.
Um diese erfolgreiche Arbeit weiterhin zu beleben, ist es erforderlich, immer
wieder neue Gruppen und Inhalte zu finden: Aktive, die sich auch in der
Vorbereitung im Laufe des Jahres mit ihren Durchführungskonzepten einbringen,

sind uns herzlich willkommen.
Ganz wichtig ist es dem Kulturanker e. V der Grundidee treu zu bleiben, dass alle
teilnehmenden KünstlerInnen auf eine Gage verzichten. Nur dadurch ist es
möglich, die Veranstaltungen kostenlos anzubieten. Dafür unseren besonderen
Dank an alle Kulturschaffenden der Kulturnacht!

5. Offene Ateliers
Künstlerinnen in Stadt und Kreis haben sich zu der Initiative des Kulturanker e. V.
zusammengeschlossen.
Jedes Jahr am letzten Juni-Wochenende von Freitag bis Sonntag veranstaltet
dieses Kunstnetzwerk Offene Ateliers.
Ein aktueller Katalog - in dem sich alle teilnehmenden Künstlerinnen präsentieren begleitet die Besucherinnen auf ihrer Reise durch das Wittekindsland.
Die Offenen Ateliers sind aus der ersten Kulturnacht entstanden und fanden
erstmals in 2010 statt. Damit haben alle Künstlerinnen einen Präsentationsraum für
ihre Werke und die gebührende Aufmerksamkeit bei den Interessenten und Interessentinnen.
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6. Akademien
Aus den Vereinen Infus e. V und Kulturanker e. V. ist die Anregung gekommen,
Akademien zu veranstalten. 2011 sind die ersten fünf aus dem Kulturbereich
entstanden. Ab 2012 werden weitere folgen.
Zur Themenfindung und Umsetzung wünschen wir uns engagierte Herforder und
Herforderinnen, die sich durch ihre Mitarbeit einbringen. Durch einen informativen
Flyer sowie Presseartikel werden wir das jeweils aktuelle Programm vorstellen.

7. Herforder für Herford

Diese Initiative wird die Stadtentwicklung Herfords vorantreiben: Eine Identifikation
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Anregungen für die Stadtgestaltung und -entwicklung geben.
Gleichzeitig sollen diese Abende auch ehemalige Herforder zu einer inhaltlichen
Rückkehr in ihre Geburts- oder Ausbildungsstadt bewegen.
Der Kreis trifft sich monatlich, donnerstags ab 20.00 Uhr im Konferenzraum der
WWS im Eisbach Haus.
Die Themen werden durch die Teilnehmer ausgewählt, so dass sich jeder mit
seinen Ideen wieder findet. Die Veranstaltungsinhalte werden über unsere WebSeite und die Herforder Presse bekannt gegeben.
Gemeinsam mit anderen Herforder Einrichtungen wird dieser Kreis
Herforder Hochschultage als Lebenslanges Studium Generale organisieren.

