
Sommer, Sonne und los geht’s – der Nuslätta des Kultur Aktiv!   

  

Auch im Hochsommer sind wir mit kulturaktivistischem Programm für euch zur Stelle! 

Wer derzeit nicht in Urlaubsgefilden unterwegs ist, kommt hier auf seine Kosten. Gleich 
am kommenden Freitag geht’s weiter bei uns mit folgender Ausstellung: 

  

Fotoausstellung “Euromaidan” – Vernissage 01.08.2014  

ehem. Treibhaus | Katharinenstr. 11-13, 01099 Dresden | 19 Uhr | Eintritt frei! 

Der ukrainische Fotograf Vladyslav Musienko hat von November 2013 bis Ende Februar 

2014 alle Phasen der sogenannten Revolution des Euromaidan fotografiert und 

dokumentiert. Eine Ausstellung, die ihren pro-Euromaidan-Standpunkt nicht verbirgt – 
aber trotzdem spannende Einblicke bietet. Mehr Informationen hier!  

  

„Radio nEUROPA“ Radioshow zum Schwerpunkt „Kroatien“ 07.07.2014 

Coloradio auf 98,4 & 99,3 MHz oder coloradio.org im Livestream| 18.00 -19.00 
Uhr 

Am kommenden Montag sind wir wieder im Äther mit der nächsten Sendung von „Radio 

nEUROPA“, diesmal zum Thema „Kroatien“. Ihr braucht also nicht gleich an die Adria 

fahren, wenn ihr etwas über das jüngste EU-Land jenseits von Ćevapčići erfahren wollt. 

Mehr Informationen hier! 

  

Ab sofort wieder – Bundesfreiwilligendienst (U25) bei Kultur Aktiv! 

Für alle, die ab Herbst eine sinnvolle Beschäftigung im Kulturbereich suchen: Wir bieten 

ab September für ein Jahr Bundesfreiwilligenplätze an, allerdings nur für 25-Jährige. 
Neugierig? Dann sofort bewerben! Mehr Informationen hier! 

  

„Club nEUROPA“ – bald geht’s los! 26.-28.09.2014 

Treibhaus-Lofthouse-Groovestation | Katharinenstr. 11-13, 01099 Dresden) 

*nEUROPA vereint all jene Menschen, die den friedlichen und toleranten Kunst- und 
Kulturaustausch akzeptieren und ihn aktiv fördern* 

  

In diesem Sinne lädt Kultur Aktiv Dich sowie Musiker, Musik- & Kulturmanager, 

Vereinsvertreter, Fördermittelgeber und Kulturpolitiker aus Sachsen und ganz nEUROPA 

zum Clubtreffen nach Dresden, 26.-28.9.2014, ein. In lockerem Rahmen vereint der 
*club nEUROPA* kostenfrei jede Menge (ent- &) spannende Angebote: 

  

http://umgestaltung.kulturaktiv.org/?p=9835
http://umgestaltung.kulturaktiv.org/?p=10606
http://umgestaltung.kulturaktiv.org/?p=9370


1.       Paneldiskussionen: 

- zur Kulturförderung in nEUROPA (EU, ECF, Land, Kommune) 

- zur Musikwirtschaft in nEUROPA (Alternative zur GEMA, Booking/Festivals) 

- zur Kreativwirtschaft in nEUROPA (Ansätze, Erfahrungen) 

2.       Brainstormings für zukünftige Projekte (Landart, Web-Art, EU-Projekte) 

3.       Messestände 

4.       Rahmenprogramm: Ausstellungen, 2 kostenlose Clubnächte in der Dresdner 
nEUSTADT, kostenloser Nightwalk durch die Neustadt, BRN-Museumsführung kostenlos 

5. Verpflegung und Kaffee während der Konferenz kostenlos aber lecker 

Das vorläufige Programm findet ihr hier! 

 

Eine Anmeldung ist erforderlich unter http://radio-neuropa.net Die Teilnehmergebühr 

betrug einst 100,00 Euro/Person und ist dank einer zusätzlichen Förderung durch die 

Europäische Union nunmehr für alle Teilnehmer *kostenlos* Die Teilnehmer tragen somit 

nur die Kosten für Anreise und Übernachtung. Bislang haben sich bereits 60 Teilnehmer 
registriert! 

  

Neue Website www.kulturaktiv.org! Re-launch ist da! 

Außerdem haben wir den Sommer genutzt, um unsere Website auf den neuesten Stand 

zu bringen. Mit Hilfe unserer beiden Europäischen Freiwilligen Marta und Arusyak haben 

wir letzte Nacht den re-launch geschafft! Neben einem neuen Layout bietet die neue 

Homepage vor allem über die Startseite einen besseren Zugang zu den wichtigsten 
Themen. Aber seht selbst! 

Hier auf www.kulturaktiv.org und auf facebook findet Ihr weiterhin aktuelle 
Informationen zu allen Projekten und Veranstaltungen des Vereins!  

  

Schönen Sommer wünschen Euch weiterhin, 

  

Eure Kultur Aktivisten! 

 

http://umgestaltung.kulturaktiv.org/?p=10626
http://radio-neuropa.net/conference/
http://www.kulturaktiv.org/
http://umgestaltung.kulturaktiv.org/
https://www.facebook.com/kulturaktivdresden?ref=br_tf

