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Christian Abendroth
Wohnort:

Schauenburg-Hoof

Arbeitsort:

Schauenburg-Hoof

Hauptberuf:

Architekt

Ehrenamtlich: u.a. Schauenburger Märchenwache e.V.
LKP Projekt:
		

Erinnern an Jüdische Mitbürger
– Wohnorte erkunden

Projektträger: Initiative „Stolpersteine in Schauenburg“
Kontakt:

1.

über das LandKulturPerlen-Team

Was brauchen junge Menschen in ländlichen
Räumen Ihrer Meinung nach?

Sie brauchen vor allem eine Verankerung. Was ich damit meine ist eine
persönliche Bindung zum Ort. Wenn
Sie zwar im Dorf wohnen, aber sich
ihr Schul- und Vereinsleben in Kassel
oder Baunatal abspielt und sie somit
nicht am Dorfleben teilhaben und
dieses wertschätzen - wird sie hier
nichts halten. Kulturprojekte können
einen Ansatz bieten, wieder eine Verknüpfung zwischen den Kindern und
dem Dorfleben herzustellen.

3.

2.

Wie kann sich jeder einzelne, Ihrer Meinung
nach, für die Wertschätzung einer vielfältigen
Gemeinschaft einsetzten?

Es braucht Vorbilder und das eigene
vorbildhafte Verhalten. Auch ich lausche den Geschichten aller meiner
Mitmenschen, interessiere mich für
Ihre Perspektiven und Lebenswege.
Meine Familie und ich gehen zu allen
Festen im Ort, egal ob in der Mosche
oder im DGH. Denn unter Vielfalt verstehe ich auch, alles aufzunehmen und
möglichst in allen Sachen mitreden zu
können oder eine Haltung zu haben.

Sie sind in sehr vielen Bereichen freiwillig engagiert. Haben Sie
dabei ein Ziel vor Augen?

Ich engagiere mich, weil es mir einfach Spaß macht
und ich eine gewisse Notwendigkeit verspüre. Die
Haushaltskassen sind leer; es bliebe vieles liegen,
würde es nicht durch freiwillige Helfer angepackt.
Mit den Jahren habe ich mir ein funktionierendes
Netzwerke mit kurzen Kommunikationswegen aufgebaut- das ist Gold wert. Wenn ich etwas brauche
oder Mitstreiter suchte, weiß ich wo ich klingeln muss.
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neue Chance
„NEUSTART. Sofortprogramm für Corona-bedingte
Investitionen in Kultureinrichtungen“ Für das
Sofortprogramm zur Unterstützung von Investitionen
zur Reduzierung der Covid-19-Ausbreitung können ab
sofort Anträge gestellt werden. Das Programm wendet
sich an kleinere und mittlere Kultureinrichtungen.
Bitte informieren Sie sich tagesaktuell darüber, ob
die Fördertöpfe ggf. schon ausgeschöpft sind.
www.neustartkultur.de

Neues lernen
online-Kulturseminar: Social Media – Aber wie?
Auf Facebook & Co präsent zu sein kann eine große
Chance für die eigene Initiative darstellen. Doch wie
nutzt man die Kanäle und ihre Möglichkeiten für den
eigenen Verein richtig? Das Seminar soll erste Einblicke
in die gängigen Social Media-Programme geben und
anhand praktischer Tipps und Beispiele Ideen für den
eigenen passenden Auftritt entwickelt. Samstag, 02. Juli
/ 19 – 20:30 Uhr, Referent: Sylwester Pawliczek (Leitung
Medienagentur MACHMA MACHMA). Anmeldung auf
www.landkulturperlen.de

neugierig sein
Unter dem Motto „Gemeinsam engagiert“ präsentieren drei
starke Kooperationspartner in Sachen freiwilliges Engagement
vom 20. 8. bis 14. 9. 2020 erstmals die Digitale Woche.
Die Digitale Woche versteht sich als digitales und analoges
Festival des Engagements. Vereine und Initiativen präsentieren
bundesweit Mitmachaktionen zu Themen rund ums Netz
für engagierte Bürger*innen. Weitere Informationen unter
www.digitale-nachbarschaft.de/digitale-woche

Kontaktaufnahme
Regionalbüro „LandKulturPerlen“
c/o Kulturzentrum Schlachthof
Mombachstr. 12 | 34127 Kassel
Tel
0561-220 712 704
Email landkulturperlen@lkb-hessen.de
Web www.landkulturperlen.de

Weitere Kulturakteur*innen aus Nordhessen, ihre Arbeit und Meinungen entdecken Sie auf www.landkulturperlen.de. Melden Sie sich dort gleich für den Newsletter an und seien Sie in
Sachen Kulturelle Bildung immer auf dem Laufenden.
Das Projekt wird gefördert vom Hessischen
Ministerium für Wissenschaft und Kunst.
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