
 

 

Liebe Mitglieder unseres Vereins, 

Liebe Genossenschaftsmitglieder! 

Wir haben Dinge erreicht, die wir uns gar nicht vorgenommen hatten. Es ist 

einfach passiert. Und unser Jubiläum „5 Jahre Kultur im Eifgen“ hat das 

eindrucksvoll gezeigt. Natürlich hatten wir uns Ziele gesetzt, mögliche 

Programmkonzepte entworfen, auf deren Grundlage wir dann unsere Beschlüsse 

zum Erwerb des Haus Eifgen und dem Kulturbetrieb gefasst, umgesetzt und 

dabei auch schon ziemlich unscharf in die Zukunft gedacht haben, in die 

nächsten 30 Jahre.  Corona und einen wildgewordenen Despoten in Russland 

hatten wir da nicht auf dem Schirm. Wer weiß, was uns da noch blüht? 

Mit dem Erfolg sind auch die Anforderungen, die Aufgaben, die Erwartungen an 

unsere Einrichtung gestiegen. Viele Aktive und auch ein großer Teil unserer 

Stammkundschaft sind (noch?) nicht wieder zurückgekehrt. Diese Krisen haben 

uns Zeit zum Nachdenken gegeben. Auch zum Umdenken.  

Wir müssen – Jörg vom Stein hat uns das ins Aufgabenheft geschrieben – 
die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten.  

Wir wollen – das sagt unsere Satzung – die Kulturarbeit fördern und uns 
positionieren.  

Wir leisten – das bestätigte uns die Landesarbeitsgemeinschaft 
Soziokultureller Zentren NRW – soziokulturelle Arbeit. 
Wir sind – das zeigen die steigenden Anfragen – an den Grenzen unserer 

Belastbarkeit angekommen. 
 

Wie seht Ihr das? Wohin wollen wir gehen? Was wollen wir sein? Was willst Du 

sein in unserer KULTIN-Gemeinschaft? Was bringt Dir die Mitgliedschaft? Du bist 

Musiker/Künstler: wie können wir mit Dir und Du mit uns netzwerken? Wollen 

und können wir ein „soziokulturelles Zentrum“ sein? Was ist das überhaupt? 

Welche Alternativen gibt es? Können wir die Ziele des „30-Jahre-Konzepts“ nun 

präzisieren, können wir sie überhaupt erreichen? Es gibt tausend Fragen, und 

zehntausend Antworten. 

Und nun gibt es dieses Förderprogramm (s. Seite 20 des Jubiläumsflyers), das 

es ermöglicht, Zeit zu finanzieren. Zeit, gemeinsam und mit externer Hilfe 

nachzudenken, zu analysieren, ein tragfähiges nachhaltiges Zukunftskonzept zu 

entwickeln: „Das Wohnzimmer Wermelskirchens: Stärkung des Eigenprofils 

Musik- und Kulturhaus Eifgen als private Einrichtung innerhalb der kommunalen 

Kulturlandschaft“, so der Titel des Förderprogramms. 

  



 

 

Das Nachdenken wollen wir am Samstag beginnen. Bis zum 31.12.2022 

haben wir Zeit, Konzepte zu entwickeln, Versuchsveranstaltungen 

durchzuführen, uns in Workshops von FachberaterInnen, MediatorInnen, von 

Profis aus dem Kultur- und Veranstaltungsbereich, aus Gastronomie und 

Finanzwesen beraten zu lassen.  Petra Motte (MOVASIS) wird uns durch die 

Themen führen und uns mit einem ersten Workshop auf die Zukunftsschiene 

setzen.  

Programm für Samstag, d. 7. Mai  

Wir treffen uns um 13 Uhr mit Petra und einigen angefragten ExpertInnen.  

Um 14 Uhr beginnt das Treffen und ich erläutere  Inhalt und Ziele des 

Förderprojekts 

 

Um 14:30 h geht es dann mit dem Workshop los – bringt bitte Eure Ideen, 

Bedenken, Vorstellungen mit. Das Ganze wird natürlich protokolliert und 

nochmals allen geschickt. Wer nicht dabei sein kann, kann seine Gedanken dann 

nachliefern. Dauer ca. 2,5 Stunden – also eher 3 

Die Ergebnisse des Workshops werden im Anschluss im kleinen Kreis besprochen 

und fließen dann in das weitere Vorgehen, die Umsetzung, den Zeit- und 

Beratungsplan ein

 

Spannende Zeiten! Und wir mittendrin! 

Ich freue mich auf Euch! 

Michael Dierks - Projektleitung 


