EINLADUNG

Kulturpolitische Gesellschaft e.V.
Berlin-Brandenburg

EINLADUNG zur Sitzung der Regionalgruppe Berlin-Brandenburg
am Mittwoch, den 20. Juni 2012
in die Alte Kantine Wedding / Teatris, Uferhallen (nicht Uferstudios!)
Uferstr. 8-11, Berlin-Wedding

18.00 – 20.00 Uhr

Sitzung: Neues Grundsatzprogramm & Blick zurück nach vorn

anschließend

„CHILL & GRILL“ – Wir feiern den Sommer!

Die Debatte um ein neues Grundsatzprogramm der KuPoGe ist noch nicht beendet, erst
im Herbst soll es abschließend auf der Mitgliederversammlung beschlossen werden. Wir
haben Sie im November 2011 erstmals eingeladen, sich an der Debatte zu beteiligen. Die
Ergebnisse der Sitzung im Haus der Kulturen der Welt haben wir an den Vorstand der
Kulturpolitischen Gesellschaft weitergeleitet, den Bericht finden Sie im Anhang.
Inzwischen ist die Debatte weiter geführt worden, der Vorstandsentwurf wird in Kürze auf
der Website der KuPoGe veröffentlicht werden und die Mitglieder sind einmal mehr
gebeten, Kommentare und Meinungen abzugeben. Wir möchten den Vorstandsentwurf
gern in einer Sitzung zur Diskussion stellen und uns als Regionalgruppe BerlinBrandenburg dazu äußern.
Außerdem möchten wir, Isa Edelhoff und Stefan Neubacher als Sprecherin und Sprecher
der Regionalgruppe Berlin-Brandenburg, auf das erste Halbjahr 2012 zurückblicken, aus
unserer Arbeit berichten und einen Ausblick geben, was wir für die zweite Hälfte des
Jahres planen. Wir sind darüber hinaus auch immer offen für Ihre Anregungen und Ideen!
In diesem Zusammenhang möchten wir gern die „Vertrauensfrage“ stellen und Sie fragen,
ob wir in dieser Form weiterarbeiten dürfen und sollen, ob wir Ihr Vertrauen auch in
Zukunft genießen und uns – natürlich sehr gern – von Ihnen in dem, was wir tun und wie
wir es tun, bestätigen lassen.
Nach der Sitzung möchten wir einladen zum gemeinsamen Verweilen im schönen Garten
der Alten Kantine Wedding. Wir haben einen Grill organisiert, auch an Essen ist gedacht,
Getränke und Grillgut wird es zu den üblichen Preisen an der Bar geben. Wir hoffen
jedenfalls auf gutes Wetter und einen lauen, schönen Sommerabend an diesem
spielfreien Tag...!
Mit herzlichen Grüßen,
Isa Edelhoff und Stefan Neubacher
Anlagen:

Grundsatzprogramm von 1998, Vorstandsentwurf zur Diskussion, Protokoll vom 22.11.2011

Kontakt:

Isa Edelhoff, isa.edelhoff@gmx.de, 0170.3068331
Stefan Neubacher, nysel@gmx.de oder s.neubacher@eberswalde.de, 0176.21327561

