
   
 

Aktionstag #KulturMachtPotsdam 
 

Worum geht es? 

Mit dem Aktionstag am 13.3.2021, ein Jahr nach dem ersten pandemiebedingten 
Lockdown wird die Kultur Potsdams real im Stadtbild und virtuell sichtbar werden.  

Mehr Infos zum Programm findet ihr hier. Da das Netzwerk KulturMachtPotsdam selbst 
ein lockerer Zusammenschluss zahlreicher Kulturschaffenden in Potsdam ohne eigene 
Rechtsform ist, bietet sich die Bürgerstiftung quasi als Gastgeberin an, den Aktionstag 
des Netzwerks unter ihrem Dach zu hosten: Auf diese Art und Weise können trotz der 
basis-demokratischen Organisation des Netzwerks Förderanträge gestellt und betreut 
werden, Personal angestellt, Aufträge vergeben und Spenden sicher verwaltet werden.  

Was sind unsere Ziele? 

KulturMachtPotsdam ist eine Plattform der Potsdamer Kunst- und Kulturlandschaft: 
Gemeinsam. Solidarisch. Unterstützend. Stark. Sichtbar. Unabhängig. Mehr 
Informationen dazu findet ihr hier. Über diese Plattform soll die “Kultur”, die sich aus 
den unterschiedlichsten Kulturschaffenden zusammensetzt, sichtbarer gemacht 
werden. Dazu gehören etablierte Institutionen des Kulturbetriebs, aber gerade auch 
viele kleinere Einheiten und Solo-Selbständige aus den unterschiedlichsten Kunst- und 
Kulturgattungen. Diese sollen über das Netzwerk besser gesehen werden, die 
Möglichkeit erhalten, sich und ihr Schaffen adäquat zu präsentieren - im realen Raum 
und virtuell. Durch die Netzwerkstruktur ergeben sich neue Kontakte, Austausch, und 
gegenseitige Unterstützung und besseren Zugang zu ressourcen, die eine/r alleine 
nicht hätte. Gleichzeitig werden Interessen gebündelt und durch ein gemeinsames 
Sprachrohr auch lauter hörbar. Insgesamt geht es darum, die Systemrelevanz von 
“Kultur” für Potsdam sichtbarer zu machen und alle diejenigen in den Fokus zu rücken, 
die diese Kultur ausmachen. Gemeinsam engagieren sich einzelne Kulturschaffende 
und Kulturinstitutionen, um die Kultur sichtbar zu halten und zu machen, auch wenn sie 
gerade nicht zu Veranstaltungen einladen darf oder stattfinden kann. Dieses 
selbstorganisierte Netzwerk wird von der Stadt und der Kulturbeigeordneten 
unterstützt.  
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Wie kann ich helfen? 

Spenden, Spenden, Spenden!!! Für die Auftaktveranstaltung am 13.03. 2021 und die 
virtuelle Präsenz und Sichtbarmachung der einzelnen Akteur*innen braucht es eure 
finanzielle Unterstützung. An diesem Tag werdet ihr Potsdams Kultur in geballter Kraft 
genießen können. Tragt euren Teil dazu bei, dass sie sichtbar in Nachbarschaft und im 
Netzwerk werden kann und spendet dafür an die Bürgerstiftung Potsdam mit dem 
Spendenzweck: #kulturmachtpotsdam. Jeder Beitrag ist hier hoch willkommen! 

Kann ich dafür auch spenden? 

Unbedingt! Spenden an die Bürgerstiftung sind steuerlich absetzbar. Wir stellen gerne 
eine Spendenbescheinigung aus. 

Spenden unter: 

Potsdamer Bürgerstiftung 
Spendenzweck: #KulturMachtPotsdam 
Deutsche Bank Potsdam 
IBAN DE93 1207 0000 0010 6633 00 
BIC DEUTDEBB160 
 

Oder über PAYPAL  

 


