Initiative für ein Soziokulturelles Zentrum
in der Mainzer Neustadt e.V.
Infos & Kontakt
www.kulturbaeckerei-mainz.de
info@kulturbaeckerei-mainz.de
Vorstandssprecher:
Joachim Schulte
Jürgen Waldmann
06131.8948382
Jakob-Steffan-Str. 6
55122 Mainz

Mitmachen und aktiv werden:
Offene Vereinstreffen regelmäßig einmal im Monat.
Informieren Sie sich bitte auf unserer Webseite.

“

Unsere Ideen

EIN STADTTEILZENTRUM
als soziale und interkulturelle Anlaufstelle und
Begegnungsstätte mit Räumen für Vereine und
Familienfeiern, aber auch Arbeits-, Schulungs-,
Workshop-, Veranstaltungs-, und Tagungsräumen
und einem Café als Treffpunkt
EIN KUNST + KULTURHAUS
mit einem großen multifunktionalen Veranstaltungsraum mit Bühnentechnik und -ausstattung für Konzerte,
Theater, Projekte der zeitgenössischen darstellenden
Kunst, einem Ausstellungsraum für Projekte der
bildenden Kunst und Ateliers, Proberäumen und
Werkstätten
EIN MÖGLICHKEITSORT
wo Neues und Überraschendes entstehen kann,
also noch nicht belegte Freiräume mit Entwicklungspotential

“

Unsere Aktivitäten

Wir treffen uns regelmäßig einmal im Monat im CaritasZentrum in der Neustadt. Zudem nehmen wir Termine mit
unterschiedlichen Einrichtungen aus dem sozialen und
kulturellen Bereich wahr und besuchen soziokulturelle
Einrichtungen in anderen Städten, um uns vor Ort zu
informieren. Wir vernetzen uns und sind mit der Stadt
Mainz und dem Ortsbeirat Mainz-Neustadt im Gespräch.
Wir werden von offizieller Seite als Ansprechpartner für
die kulturellen und sozialen Belange wahrgenommen und
mit in den Prozess eingebunden.

UND SO KÖNNEN SIE MITMACHEN
Kommen Sie zu den Treffen und bringen Sie sich ein.
Werden Sie Mitglied des Vereins und unterstützen so die
Arbeit der Initiative für ein Soziokulturelles Zentrum.

„
„
www.KulturbAckerei-mainz.de

„
KulturbAckerei

“
KULTURBaCKEREI

“

Wir möchten in einem Gebäude der ehemaligen
Kommissbrotbäckerei in der nördlichen Neustadt
ein Soziokulturelles Zentrum entwickeln, aufbauen und
betreiben. Bereits seit vielen Jahren verfolgen wir aktiv
diese Idee. Gemeinsam mit der Stadt Mainz und durch
eine intensive Rückkopplung zu Kulturschaffenden, Bürger*innen und Bewohner*innen der Neustadt können wir
dazu beitragen, die KULTURBÄCKEREI mit den Bereichen
Kunst & Kultur, Bildung, Soziales, Jugend, Quartiersentwicklung und Umwelt zu etablieren. Das Besondere ist,
dass sich soziale und kulturelle Ideen separat und in Verbindung zueinander an solch einem Ort frei und ungebunden entfalten können.

Initiative für ein Soziokulturelles Zentrum
in der Mainzer Neustadt e.V.

Stadtteilzentrum

Kunst + Kulturhaus

Möglichkeitsort

Das Soziokulturelle Zentrum soll eine Begegnungsstätte, ein kommunales Handlungsforum und ein
Kulturort sein. Im Fokus steht dabei der Austausch
zwischen Menschen - interkulturell, vielfältig und
generationsübergreifend.
Wir möchten ein Haus für Initiativen, einen Treffpunkt
und ein Bürgerhaus etablieren, das vor allem von
Bewohner* innen der Neustadt genutzt werden kann.
Damit kann ein offener Ort für Menschen, Initiativen und
Vereine entstehen, die sich in ihr Quartier einbringen und
es lebendig halten und gestalten.
Wir begreifen uns dabei auch als Forum politischer und
kultureller Bildung und demokratischer Aktivierung, ohne
parteipolitisch gebunden zu sein.

Neben dem Vorhalten von Raumangeboten, Kursen
und Kreativangeboten möchten wir auch als Veranstalter auftreten. Wir möchten Ansprechpartner und
Kooperationspartner für die lokale Kulturszene sein und
damit die Existenz und Entwicklung der kulturellen Szene
fördern. Damit übernehmen wir hier eine Vernetzungsund Drehpunktfunktion.
In unserem Kulturbegriff spielen die zeitgenössischen
und experimentellen Formen der Kunst eine herausragende Rolle. Die KULTURBÄCKEREI befasst sich dabei
mit allen künstlerischen Sparten. Wir setzen sie in
Beziehung, vernetzen und fördern sie. Dabei geht es
uns sowohl um das Kunstschaffen von Professionellen
als auch von Laien.

An einem Möglichkeitsort kann in die Zukunft hinein
gedacht werden. Er ist offen, bietet Freiräume und
hat Entwicklungspotential. Viele Menschen werden mit
eigenen Ideen und Vorschlägen kommen und das Haus
wird sich so mit denen, die es gestalten, stetig verändern.
Wichtig dabei ist, dass wir eines im Blick haben, wir sind:

“

“

“

Ort und Akteur

“

Wir bieten eine Infrastruktur und machen Angebote
für Themen, Projekte und Kurse und treten als
Veranstalter auf. Das bedeutet, die KULTURBÄCKEREI ist
zugleich Ort und Akteur.

