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Ergebnis der Teamarbeit                                 
 
Das Engagement unserer Mitglieder – ob aktiv oder passiv, auch der Genossenschaftsmitglieder – ist 
die Basis für den Erhalt und die Fortentwicklung des Haus Eifgen. Die gemeinsame Liebe zur Musik hat 
uns zusammengeführt. Unsere Satzung beinhaltet den klaren Auftrag der Kulturförderung. Der 
Zusammenhalt, die Freude am Mit- und Füreinander, an gemeinsamen Aktionen stehen ganz oben auf 
der Agenda.  
 
Wo stehen wir? 
Nachstehendes Diagramm zeigt die bisherige Nutzung des Hauses: 
 

 
Die blauen Säulen stellen selbstorganisierte Projekte unserer Mitglieder dar (Leseabend, PhilCa, 
Bandproben). Es gab wenig „Zeit für uns“, wir sind Dienstleister für andere – das zeigen die orangenen 
(Konzerte) und die grauen Säulen (Vemietungen) - Dienstleister für Künstler, für die Kulturlandschaft 
unserer Stadt, für andere Initiativen, für Privatgesellschaften. Und immer MÜSSEN freiwillige 
Helferinnen und Helfer für die Organisation, Bewirtung, Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung, 
Finanzierung, Reinigung u.v.m. in ihrer Freizeit da sein.  
 
Und das wurde zu viel, speziell nach den anstrengenden Corona-Jahren. Mit dem Erwerb von ‚Haus 
Eifgen‘ haben uns die Pflichten durch die Fülle von Konzerten und Vermietungen an den Rand unserer 
Belastbarkeit als freiwillige Mitglieder gebracht. Physische und manchmal auch psychische 
Überlastung von Einzelnen waren zu beobachten. 
 
Das wurde uns im Laufe unserer Projektarbeit bewusst. Wir haben aktive Mitglieder verloren, teils sind 
sie nach den Lockdowns nicht wiedergekommen, teils haben sie sogar ihre Mitgliedschaft gekündigt. 
 
Warum bin ich Mitglied? 
Dank der Fördermittel, die mit großem Aufwand generiert und umgesetzt wurden, stehen wir 
wirtschaftlich gut da. Eine gute Ausgangslage für eine Neuausrichtung. Eine Neuausrichtung zur 
Motivation alter und zur Gewinnung neuer Mitglieder. Aber nicht als unbezahlte Arbeitskräfte. 
Sondern als kreative kultur- und musikbegeisterte Menschen, die ihre eigenen Talente und Ideen bei 
uns verwirklichen können. Denn dafür hat die Kulturhaus Eifgen eG das Haus gekauft! 
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Denken wir mal einen Moment nicht an die Krisen, an die finanziellen Herausforderungen. Denken wir 
mal an uns, spielen wir mit dem Gedanken der Selbstorganisation und auch der Selbstverwirklichung. 
Der Nutzung unserer eigenen Talente und Kreativität muss mehr Raum gegeben werden – im Sinne 
der Soziokultur. Deswegen bauen wir unser Konzept um: 
 

 
 
Wir werden blau! Keine Konzerte mehr an jedem Tag, organisiert und durchgeführt von wenigen 
Aktiven. Es ist unser Haus, das wir uns erarbeitet haben. Und das soll auch unseren Mitgliedern zur 
Verfügung stehen – von montags bis donnerstags, jede Woche. Und einmal im Monat auch freitags. 
Für selbstorganisierte Veranstaltungen, wie z.B. 
 

• Re-Aktivierung der Gaststube 

• Kneipenabend nur für Mitglieder (an jedem 1. Freitag des Monats) 

• Themen- und Spieleabende für Mitglieder wie Schach, Urlaubsbilder, Kochkurse, 
„Rudelsingen“  

• Vereinsmitglieder können sich „ihre“ Band einladen oder mit ihrer Band spielen/proben  

• Literatur- und Wortveranstaltungen (PhilCa, besondere Comedy, Poetry) 

• Lesungen, Gesprächsrunden, Ausstellungen, Tanzabende  

• niederschwellige soziokulturelle Angebote 

• Permanente digitale Kunstausstellung (Displays) 

• Theater-, Mal- und Musikworkshops  

• Künstler- und Kulturstammtisch 
 
Die gelben Blöcke (Gastronomie/Tourismus):   
Wer möchte, kann sich auch in diesen Bereichen entwickeln: 

• Öffnen der Sonnenterrasse in der Wandersaison („Waffeln backen“) 

• „Spezialitätenrestaurant“ von Vereinsmitgliedern mit professionellem Anspruch, z.B. 
„TinaKantina“ 

• Touristische Außenveranstaltungen für Besucher des Hüpptals, Tagestouristen und 
Schulklassen. Beispiel: Vortrag „die Geschichte des Haus Eifgen“ mit Kurzwanderung, 
Filmabend („Die Dhünn“) 

 
  

https://www.dasbergische.de/ausflugsziele-geschichten/geschichten
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Das sind einige der bisher zusammengetragenen Ideen, die wir umsetzen wollen. Denkt Euch was aus, 
macht, was Ihr  immer schon machen wolltet. Oder auch nicht. Das Haus darf auch mal leer stehen – 
und man muss auch nicht immer im Haus Eifgen sein. Alles in Eigeninitiative. Du kümmerst Dich dann 
selbst um die Hilfen für Terminierung, Vorbereitung, Ablauf, Nachbereitung, Werbung, Reinigung 
usw.. Der Vorstand stellt hierfür die Infrastruktur sicher. So können neue Freundschaften entstehen, 
und unser im Projektantrag beschriebenes Ziel, das „Wohnzimmer Wermelskirchens“ zu werden, rückt 
in greifbare Nähe.  
 
Die Wochenenden 
 
Aber natürlich werden wir weiter unseren Ruf als eine der beliebtesten Livemusik-Locations festigen. 
Das zeigen die orangefarbenen Blöcke. Die Konzerte machen wir nun freitags, von November bis März 
auch samstags, und in den warmen Monaten natürlich überwiegend draußen und auch sonntags.  
Diese Hauptangebote sowie die Vermietungen an geschlossene Gesellschaften werden geplant, 
organisiert und umgesetzt von einem kleinen Team engagierter Mitglieder und Aushilfen, die 
verbindlich und professionell den reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen gewährleisten.  
 
All das wird dazu beitragen, dass die nächsten Generationen Spaß am Eifgen und an der 
Kulturinitiative haben. Wir freuen uns darauf, das mit Euch zu besprechen, Eure Fragen zu 
beantworten und die nächsten Schritte zusammen zu gehen! 
 
 
Wermelskirchen, d. 4.11.2022 
Der Vorstand der Kulturinitiative Wermelskirchen e.V. 
 

 


