
 

 

Arts and Culture Germany e.V.  

Gemeinsam gemeinnützig Kultur gestalten.  

  

Unser Anliegen: Vielfalt familienfreundlich leben, Formate fusionieren, Schranken abbauen 

Arts and Culture Germany e.V. ist ein junger gemeinnütziger Kulturverein, der am 01.02.2019 in 

Köln gegründet wurde. Es ist unser Ziel, die kulturelle Vielfalt in Deutschland zu erhalten, 

auszubauen und zu fördern. Wir wollen das Spektrum insbesondere subkultureller Angebote 

stetig erweitern - und das generationsübergreifend. Ein wesentliches gemeinsames Ziel ist daher 

die Förderung und Erhaltung der Subkulturlandschaft, die Erschaffung neuer Freiflächen und 

Oasen für Kreative und Kulturschaffende sowie die Einführung niederschwelliger Kulturförderung. 

Unser spezifisches Anliegen ist es, Kunst- und Kulturformen, die bislang gar nicht oder zu selten 

„miteinander“ gedacht und kombiniert wurden, kreativ und unvoreingenommen zu verbinden. Des 

Weiteren will der Verein neue Wege für interkulturelle Zusammenarbeit, kulturelle Bildung und 

spartenübergreifende Kulturprojekte öffnen und bessere Rahmenbedingungen für die regionale 

subkulturelle Szene schaffen, wozu auch die Vereinfachung von Genehmigungsverfahren zählt. 

Dabei stehen seit der Vereinsgründung die systematische Förderung, Neugestaltung und der 

Ausbau familienkompatibler, spartenübergreifender, sprich: Genre-sprengender Kulturangebote 

(inklusive einer Rückbesinnung auf regionales Brauchtum), die Förderung der Kleinkunst und 

alternativen Musikkultur und – dort wo es angebracht ist – auch eine Rückkehr zu familien-

freundlichen Uhrzeiten im Fokus der acht Gründer*innen und engagierten Vereinsmitglieder. 

Unsere Ressourcen: 

Diese engagieren sich alle seit Jahrzehnten ehrenamtlich im Kulturbereich und verfügen aufgrund 

ihrer ganz unterschiedlichen Werdegänge und Branchenzugehörigkeit über ein breites Spektrum 

an beruflicher Erfahrung und Qualifikationen. Wir verfügen über ein engmaschiges Netzwerk in 

Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur. Dieses Netzwerk möchte der Verein dafür nutzen, 

kreative Talente und bürgerschaftliches Engagement im Kulturbereich zu fördern, Kulturflächen 

zu erhalten und neue zu schaffen, indem er als Schnittstelle zwischen öffentlicher Verwaltung, 

Privatwirtschaft und Bürger*innen sowie der Kreativszene und den Kulturschaffenden fungiert. 

Unsere Themen und Werte: 

Wir wollen durch konkrete Projekte mit gutem Beispiel vorangehen - denn es gibt nichts Gutes, 

außer man tut es. Insbesondere die subkulturelle, alternative Kreativ- und Kulturszene hat 

flächendeckend in Deutschland mit dem Wegbrechen bezahlbarer Aktionsflächen und mit stetig 

ansteigenden Fixkosten zu kämpfen. Infolgedessen bleibt zahlreichen zumeist jungen, oftmals 

gutausgebildeten Kulturschaffenden nur die Flucht in die Grauzone illegaler Off-Locations oder 

das Aufgeben ihres gesellschaftlich hochrelevanten kreativen Schaffens.  

Dabei stellt die kulturelle Vielfalt eines Landes doch gerade die Basis einer toleranten, modernen 

Gesellschaft dar. Kultur- und Jugendförderung bedeuten daher auch und vor allem Wirtschafts-

förderung sowie weitsichtige Zukunftsplanung, denn ein breit gefächertes, junges Kulturangebot 

gewinnt als Standortfaktor stetig an Bedeutung. Um dies zu erfüllen müssen wir das Rad nicht 

neu erfinden, sondern sollten Veränderung lieber als Chance begreifen, indem wir an sich gute 

Dinge, die allein auf Dauer kaum überlebensfähig sind, in ungewöhnlichen, unkonventionellen 

Neukombinationen respektlos kreativ zusammenbringen und verstaubte Formate frisch verlinken. 



 

 

Unsere Vereinszwecke gemäß § 2 der Vereinssatzung: 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige bzw. mildtätige 

Zwecke im Sinne des Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung in der 

jeweiligen Fassung.  

(2) Der Verein dient zur Förderung der Jugend- und Altenhilfe (gem. § 52, Abs. 1, Abs. 2 Nr. 4 

AO).  

(3) Der Verein dient zur Förderung von Kunst und Kultur (gem. § 52, Abs. 1, Abs. 2 Nr.5 AO).  

(4) Der Verein dient zur Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten 

der Kultur und zur Förderung des Völkerverständigungsgedankens (gem. § 52, Abs. 1, Abs. 

2 Nr. 13 AO).  

(5) Der Verein dient zur Förderung des traditionellen Brauchtums einschließlich des 

Karnevals (gem. § 52, Abs. 1, Abs. 2 Nr. 23 AO).  

(6) Der Verein dient zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten 

gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke (gem. § 52, Abs. 1, Abs. 2 Nr. 25 AO).  

 

Unser Motto: Reden ist Silber, Schaffen ist Gold. 

 

Unsere Ziele und deren Umsetzung: 

- Fusion und Kombination unterschiedlicher Formate („getrennt Gedachtes“ verbinden) 

- Barrieren für Kulturpartizipation senken (familienfreundlich, barrierefrei, kostengünstig) 

- Kooperation fördern (Round Table, Netzwerkarbeit, Schnittstelle, Ansprechpartner sein) 

- Förderung Musik-, Kunst- & Kulturschaffender (eigene Projektförderung, Spender, Sponsoren) 

- Beratung und Unterstützung von Musik-, Kunst- und Kulturschaffenden 

- Förderung und Erhaltung der urbanen Subkulturlandschaft & der Freien Szene 

- Erschaffung neuer Freiflächen und Oasen für Musik-, Kunst- & Kulturschaffende 

- Zugang zu Kulturförderung ebnen (niederschwellig, transparent, Online-Vergabeverfahren) 

- Städtische Antrags- und Genehmigungsverfahren erleichtern (auch: Hilfe bei Förderanträgen) 

- Völkerverständigung leben, Partnerstädte einbinden, (national, international) 

- Kulturvermittlung, Jugend- und Altenhilfe (direkt: durch Events/Aktionen, indirekt: per Spende) 

- Mauern einreißen, Brücken bauen (interkulturell, interpersonell, interdisziplinär) 

- Veränderung als Chance begreifen und nutzen 

- …was ist DEINE Idee? 


