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Der gute SchluSS.
Zum neuen AnfAng.

Lassen Sie uns an dieser Stelle ein erstes 
Danke sagen. An jene, die unser Anliegen 
bereits unterstützen und an unserer 
Zukunftsidee für inklusive Kunst und Kultur 
mitarbeiten.
Möge die Übung gelingen und möglichst viele 
Menschen begeistern, die gemeinsam mit uns 
dieses Fundament im Sinne der Kunst und
im Sinne der Menschen weiterbauen.

Seien Sie dabei herzlich willkommen!

InkluSIon:
DAS mAcht SInn.

Angeregt von fantastischen Projekten 
inklusiver Theaterarbeit, setzt sich der 
Förderverein für inklusive Kunst und Kultur 
das Ziel, möglichst viele professionelle 
Initiativen zu unterstützen. Sie sollen der 
Menschlichkeit und Integration eine  
Bühne geben. 
Beispiele wie Theater ecce oder Die Blauen 
Hunde haben gezeigt, wie großartig und 
ungezwungen Inszenierungen mit Profis 
und Menschen mit Behinderungen integriert 
werden können. Natürlich ist dabei manch 
Aufwand größer und kostenintensiver, aber 
das darf kein Grund sein, um derartigen 
Projekten die Kraft zu nehmen.
Denn Inklusion macht in allen 
Lebensbereichen Sinn, besonders auch in 
Kunst und Kultur.

Dafür wollen wir stehen!
 
Alois Autischer-E.-Norman
Obmann

im sinne der kunst.
im sinne der Menschen.
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Der Förderverein für inklusive Kunst und 
Kultur möchte möglichst viele Menschen 
und Unternehmen gewinnen, denen die 
Integration am Herzen liegt. Es gibt bereits 
einige beeindruckende Kulturprojekte, die 
sich dieser Aufgabe mit großem Erfolg und 
besonderer Wertschätzung widmen. Die 
zahlreichen inklusiven Inszenierungen von 
Theater ecce sind alljährliche Höhepunkte 

Geben wir inklusiven Kunst- und 
Kulturprojekten neue Chancen und eine 
gesunde Basis für Initiativen und Umsetzung.

Sie entscheiden, wie Sie dazu beitragen 
möchten. Die Möglichkeiten sind vielfältig, 
und jedes Engagement macht sich bezahlt.

Vom einfachen Vereinsmitglied über 
individuelle Fördermitglieder bis zur 
Partnerschaft Ihres Unternehmens – alles 
macht Sinn und fördert unsere Kultur und 
unsere Menschen.
 
Weitere Informationen finden Sie auf 
www.inklusivekultur.at

Gerne führen wir mit Ihnen ein persönliches 
Gespräch.

inFos zur AnMeldung unter 
www.inklusivekultur.at

in Salzburgs Theaterlandschaft. Auch die 
Kooperationen mit den Blauen Hunden und 
deren Eigeninitiativen sind enorm wertvoll für
unser Kulturleben. Damit diese Initiativen und 
möglichst viele neue Projekte auch in Zukunft
professionell und menschenverbindend 
stattfinden können, verwenden wir 
unsere Energie dazu, Ihre Sympathie und 
Unterstützung zu gewinnen.

Projekte, DIe fÖrDern, 
wollen wIr fÖrDern.

gemeInSAm mIt Ihnen.
für mehr InkluSIon.
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