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An	  alle	  interessierten	  Förderer	  und	  Unterstützer	  
	  

„...	  weil	  KULTUR	  nicht	  von	  alleine	  kommt...“	  
Förderung	  populärer	  Kultur	  im	  ländlichen	  Raum	  

	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  
liebe	  Freunde	  der	  Popkultur	  und	  Musikbegeisterte,	  

nach	  einem	  erfolgreichen	  musikalischen	  Jahr	  möchten	  wir	  uns	  bei	  allen	  Förderern	  und	  Unterstützern	  
sowie	  bei	  unserem	  Publikum	  bedanken,	  da	  wir	  nur	  Dank	  dieser	  Hilfe	  und	  dieses	  Zuspruchs	  im	  Jahr	  2016	  
ein	  zweites	  Salz-‐Stadt-‐Festival,	  zehn	  Wunder-‐Bar-‐Konzerte	  und	  viele	  Workshops	  durchführen	  konnten	  
und	  können.	  Danke	  dafür!	  

Unsere	  Website	  wunderbarkonzerte.de	  gibt	  zahlreiche	  Einblicke	  in	  die	  schönen	  kreativen	  Momente.	  

Der	  Freundeskreis	  Popkultur	  ist	  eine	  ehrenamtliche	  Initiative	  zur	  Förderung	  populärer	  Kultur	  im	  ländli-‐
chen	  Raum.	  Ziel	  ist	  eine	  Verbesserung	  der	  Lebensqualität	  durch	  das	  erreichbare	  Erlebnis	  populärer	  Kul-‐
tur	  für	  Kinder,	  Jugendliche	  und	  Erwachsene	  in	  ihrem	  Lebensumfeld.	  

In	  ländlich	  geprägten	  Regionen	  wächst	  die	  kulturelle	  Infrastruktur	  nicht	  von	  allein.	  Es	  gibt	  keine	  Clubs,	  
keine	  Kinos,	  keine	  Theater.	  Die	  Wege	  zu	  vorhandenen	  Kulturangeboten	  sind	  weit.	  Manchmal	  wird	  damit	  
Kultur	  unbezahlbar.	  

Unsere	  Initiative	  bringt	  populäre	  Kultur	  in	  die	  Region	  um	  die	  kleine	  Salz-‐Stadt	  Bad	  Sülze	  in	  Mecklenburg-‐
Vorpommern.	  

Wir	  machen	  Projekte	  der	  kulturellen	  Bildung	  mit	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  begleitet	  von	  professionellen	  
Künstler(inne)n.	  Wir	  bieten	  Newcomern	  und	  Profis	  gleichermaßen	  eine	  Bühne,	  schaffen	  neue	  Räume,	  in	  
denen	  Kultur	  passiert	  und	  erlebbar	  wird.	  Wir	  bringen	  Menschen	  zusammen,	  fördern	  das	  ehrenamtliche	  
Engagement	  für	  Kultur	  und	  wecken	  Kreativität.	  

Kultur	  kostet	  Geld.	  Ehrenamtliches	  Engagement	  allein	  reicht	  nicht	  aus.	  Darum	  bitten	  wir	  Sie	  und	  Euch,	  
uns	  mit	  einer	  KULTURSPENDE	  für	  „Regionales	  Engagement	  POPKultur“	  zu	  unterstützen.	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  Sie	  und	  auch	  Euch	  als	  Förderer,	  Unterstützer	  und	  Publikum.	  Auf	  der	  Website	  finden	  
sich	  ein	  Spendenkonto	  und	  die	  Adressen	  für	  den	  persönlichen	  Kontakt.	  

	  

Das	  Team	  des	  

„Freundeskreis	  Popkultur	  e.V.“	   	   	   	   	   	   Bad	  Sülze	  im	  Oktober	  2016	  

www.wunderbarkonzerte.de	  


