
Kultur in Oldenburg retten – jetzt!
Einladung zum Workshop
Du möchtest die Kultur in Oldenburg erhalten? Du möchtest Kulturschaffenden helfen, die von der 
Krise betroffen sind? Du möchtest zusammen, kreativ und solidarisch echte Lösungen entwickeln? 
Dann ist diese Nachricht für dich!

Wir als CREATIVE MASS sind angetreten, um in der Oldenburger Kultur die roten Fäden 
zusammenführen. Weil die alte Welt (aneinander vorbei, im Konkurrenzdenken) nicht mehr 
funktioniert. Da du diese Nachricht bis hierher gelesen hast, hältst du sicherlich einen der vielen 
roten Fäden in der Hand! Vielleicht kennen wir uns noch nicht. Aber wir sollten miteinander reden. 
Wir sollten gemeinsam handeln!

Uns alle macht die Situation betroffen – doch einige unter uns kostet sie gerade die berufliche 
Existenz. Für manche Kulturangebote ist es bereits zu spät. Wir verlieren Kultur in Oldenburg, jetzt. 
Das gilt es zu verhindern. Daher ist es Zeit zusammen aktiv zu werden.
Deshalb laden wir dich zu unserem kreativen Workshop ein!

Lass uns zusammen Aufmerksamkeit schaffen: Für die Situation der Kultur in Oldenburg. Für die  
sichtbaren und die unsichtbaren Akteur*innen. Für die, die eine Stimme haben und die, denen sie 
fehlt! Es ist Zeit für neue Wege, für einen Kulturentwicklungsprozess, der alle Beteiligten – Kultur, 
Politik, Verwaltung, Bürger*innen – so bald wie möglich zusammenbringt, um langfristige Lösungen
für die Kultur in Oldenburg zu entwickeln. Dafür brauchen wir deine kreativen Ideen.

Warum solltest du dabei sein?
• Kulturschaffende und Kulturprojekte, die in Not sind, brauchen jetzt unsere Hilfe!
• Zusammen können wir Freiräume erhalten und ermöglichen!
• Als Gemeinschaft können wir solidarisch handeln!
• Wir machen das kreative Potenzial dieser Stadt sichtbar!
• Wir wollen dich gern kennenlernen und gemeinsam eine schöne, kreative Zeit haben!

Was soll dabei rauskommen?
• Ideen und konkrete Aktionen im Rahmen einer Kampagne,
• die uns alle als Akteur*innen vernetzen und sichtbar machen
• die konkret den Kolleg*innen in Not helfen
• die Aufmerksamkeit auf unseren Kulturentwicklungsprozess für Oldenburg lenken und 

Teilnehmer*innen dafür aktivieren



Was erwartet dich?
Kreativ-Entwicklung von Ideen für Aktionen und Interventionen einer Kampagne

• 14:00 Moin! Offene Online-Rezeption
• 14:30 Kennenlernen und Einführung in den Workshop
• 15:30 Kreativ-Session I (Einzelarbeit an den ersten Ideen)
• 16:40 Kaffee-/Tee-Pause
• 16:50 Kurzpräsentationen der Ideen
• 17:10 Forum und Kampagnenplanung
• 17:50 Kreativ-Session II (Einzelarbeit an den Ideen)
• 18:50 Pause zum Zubereiten des eigenen Abendessens
• 19:20 Gemeinsames Präsentations-Abendessen mit Live-Programm
• 20:30 Abschlussforum
• 21:00 Open End

Sei dabei. Lass’ uns unsere Kräfte bündeln!
Freitag, 5. Juni 2020
14:00 bis 21:00 Uhr
Ort: Online – Zoom-Konferenz gemeinsam moderiert von uns und dem Institut für partizipatives 
Gestalten (IPG)

Hinweis: Ihr könnt nach eigenem Ermessen auch nur Teile des Workshops mitmachen.

Einfach online registrieren: www.eventbrite.de/e/105414222778
Teilnahme kostenlos – Wir haben nur 60 Plätze, sei also bitte schnell!

Stets aktuelle Infos hier: www.creative-mass.de/kalender/

Wir freuen uns schon sehr, dich dort zu sehen!

Herzliche Grüße,
Amon, Andrea, Andreas, Chantal, Katharina, Mathilda, Pia und Thorsten
von der CREATIVE MASS
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