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Vor zehn Jahren startete KULTUR FÜR ALLE Stuttgart
mit gerade mal 20 Kulturpartnern. Mittlerweile
beteiligen sich 100 Einrichtungen an dem Angebot und
haben Inhaber*innen der Bonuscard + Kultur bisher
rund 100.000 Freikarten zur Verfügung gestellt. Dazu
zählen große Häuser wie das Theaterhaus, das
Kunstmuseum, die Schauspielbühnen, das Porscheund Mercedes-Benz Museum, aber auch kleinere
Einrichtungen wie das Laboratorium, das JES oder das
Studiotheater.

die Geschäftsführerin Eva Ringer daher eine positive
Bilanz: „Wir freuen uns, dass die Freikarten so rege
nachgefragt werden. Besonderen Rückenwind geben
uns die vielen positiven Nachrichten von Nutzerinnen
und Nutzern der Bonuscard + Kultur. Viele bestätigen,
dass sie wegen Geldmangel auf Kulturerlebnisse
verzichten müssten und durch das Engagement des
Vereins wieder am gesellschaftlichen Leben teilhaben
können. Wir sind also auf dem richtigen Weg.”

„Wir sind sehr froh darüber, dass die Stuttgarter
Kulturszene unsere Initiative so gut annimmt. Die
meisten Einrichtungen wollen Kultur anbieten, die nicht
am Geldbeutel scheitert und kooperieren gerne mit
uns“, so Harald Wohlmann, Vorstandsvorsitzender des
Vereins. Dem Konzept liegt ein möglichst breiter
Kulturbegriff zugrunde. Möglichst viele verschiedene
Kulturangebote sollen niedrigschwellig und
nichtdiskriminierend angeboten werden. Daher wünscht
sich Harald Wohlmann für die nächsten zehn Jahre,
„dass die beteiligten Kulturpartner weiterhin so
zahlreich bleiben und die Anzahl möglichst noch größer
wird. Ich wünsche mir eine phantasievolle
Weiterentwicklung der KULTUR FÜR ALLE Angebote,
damit alle Menschen in Stuttgart die Kultur
schwellenlos erreichen können. Kultur ist eine der
wesentlichen Säulen unserer Stadtgesellschaft, deshalb
dürfen wir nicht ruhen Alle mitzunehmen.”

“Viele bestätigen, dass sie wegen Geldmangel auf
Kulturerlebnisse verzichten müssten und durch das
Engagement des Vereins wieder am gesellschaftlichen
Leben teilhaben können.”

Viele positive Rückmeldungen
Gerade in den letzten Wochen wurde aufgrund der
Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens für alle
Menschen spürbar, wie viel Positives ein Besuch von
Kulturveranstaltungen bewirken kann. Durch Kultur für
alle Stuttgart können auch Menschen mit wenig Geld
daran teilnehmen. Nach zehnjähriger Vereinsarbeit zieht

Die Kultureinrichtungen sind jedoch in besonderem
Maße von der aktuellen Krise betroffen. Kultur muss
aber unabhängig vom Einkommen eine
Grundvoraussetzung für das gesellschaftliche Leben
bleiben. Nur durch das Engagement der Kultur- und
Veranstaltungsbetriebe kann der Verein existieren.
Daher ist es umso erfreulicher, dass die vhs stuttgart
das Angebot für Inhaberinnen und Inhaber erweitert.
Zum Herbstsemester wird neben den Freikarten für
Einzelveranstaltungen auch kostenfreier Eintritt für
ausgewählte fortlaufende Kurse gewährt. „Gerade in der
aktuellen Zeit ist das ein starkes Zeichen von Seiten der
vhs stuttgart für Menschen mit wenig Geld und für
unsere Vereinsarbeit”, so Harald Wohlmann.
Gemeinsame Idee seit 10 Jahren
Mit dem Ziel, kulturelle und damit gesellschaftliche
Teilhabe für alle zu ermöglichen, wurde das Konzept im
Rahmen eines Runden Tisches der Bürgerstiftung
Stuttgart von Vertretern aus Stuttgarter Kultur- und
Sozialeinrichtungen entwickelt. Ergebnis der gut
einjährigen Arbeit war eine Aufwertung der bestehenden
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Bonuscard der Landeshauptstadt Stuttgart zur
Bonuscard „+ Kultur”, die zum 1. Januar 2010 wirksam
wurde.
Als Träger der Initiative wurde damals der
gemeinnützige Verein Kultur für alle Stuttgart e.V.
gegründet, der die rechtliche Basis für die
Koordinationsstelle und die Vereinbarungen mit den
teilnehmenden Einrichtungen darstellt. Er entwickelt
das Konzept stetig weiter, ist verantwortlich für die
Bekanntmachung des kostenlosen Kulturangebots,
übernimmt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und sorgt
für eine dauerhafte Verwurzelung in der Stadt.
Alle beteiligten Kultureinrichtungen verpflichten sich
daher für grundsätzlich jede Vorstellung ein festes
Freikartenkontingent aus allen Preiskategorien für
Inhaber*innen der Bonuscard + Kultur zu reservieren.
Die Karten können, wie von anderen Besuchern auch,
vorbestellt und an der Abendkasse gegen Vorlage der
Bonuscard + Kultur abgeholt werden. Bei PartnerMuseen ist es noch einfacher: Unbegrenzt freier Eintritt
in die Ausstellungen gegen Vorlage der Bonuscard +
Kultur an der Kasse. Dazu kommen weitere zahlreiche
Freikartenaktionen.
Die finanzielle Basis des Vereins wurde durch die
Spende einer engagierten Stuttgarter Bürgerin gelegt.
Mittlerweile erhält der Verein eine städtische
Förderung in Höhe von etwa 50 Prozent des
erforderlichen Gesamtetats. Die verbleibenden 50
Prozent muss der Verein über Spenden,
Benefizveranstaltungen und Stiftungsmittel finanzieren.
„Kultur für alle Stuttgart leistet einen sehr wertvollen
Beitrag für unsere Gesellschaft. Ich würde mich freuen,
wenn viele Menschen die Arbeit des Vereins
unterstützen, denn Kultur regt an, macht Spaß und
bringt Menschen zusammen”, so Marli Hoppe-Ritter,
die Schirmherrin des Vereins.
KULTUR FÜR ALLE für geflüchtete Menschen
Der Verein hat im Jahr 2016 die wichtigsten
Informationen zur Bonuscard + Kultur und zur Nutzung
des kostenfreien Kulturangebots auf Arabisch
übersetzen lassen und über die städtische
Koordinationsstelle für Freundeskreise verbreiten
lassen. Außerdem sollen in Zukunft die wichtigsten
Informationen auch auf Englisch, Französisch und
Arabisch auf der Homepage verfügbar gemacht werden.

KULTUR FÜR ALLE für Menschen mit Behinderung
Neben der Teilhabe von Menschen mit wenig Geld
beschäftigt sich der Verein auch mit der Teilhabe von
Menschen mit Behinderung am kulturellen Leben. Dazu
wurde ein Leitfaden für Kultureinrichtungen entwickelt,
der Möglichkeiten für die Umsetzung der
Barrierefreiheit vor Ort aufzeigt. Die Broschüre
„Kulturangebote in Stuttgart barrierefrei besuchen” in
leichter Sprache wurde aufgelegt und die onlinebasierte
Freizeitbörse „Machen wir was!” ins Leben gerufen.

Was KULTUR FÜR ALLE will
KULTUR FÜR ALLE Stuttgart macht es sich zum
Ziel, Menschen mit wenig Geld die kostenfreie
Teilhabe an Kulturveranstaltungen zu ermöglichen.
Wer KULTUR FÜR ALLE ist
KULTUR FÜR ALLE Stuttgart ist eine gemeinsame
Initiative von Stuttgarter Kultur- und Sozialeinrichtungen und wird in Kooperation mit dem
Sozialamt der Landeshauptstadt Stuttgart
realisiert. Seit Januar 2010 ist der gemeinnützige
Verein KULTUR FÜR ALLE Stuttgart e.V. offiziell
am Start und Inhaber*innen der Bonuscard +
Kultur können das kostenfreie Kulturangebot
nutzen.
An wen sich KULTUR FÜR ALLE wendet
Durch die Anbindung an den Sozialausweis der
Landeshauptstadt Stuttgart, die Bonuscard +
Kultur, werden ca. 60.000 Stuttgarter*innen,
hauptsächlich Bezieher von Hartz IV und Sozialhilfe,
erreicht.
Wie KULTUR FÜR ALLE funktioniert
Der Verein schließt Kooperationen mit Kultureinrichtungen, die für Inhaber*innen der Bonuscard +
Kultur kostenlos ein festes Freikartenkontingent pro
Veranstaltung zur Verfügung stellen. KULTUR FÜR
ALLE Stuttgart übernimmt die Projektsteuerung und
kümmert sich unter anderem um die Bekanntmachung des Kulturangebots an den Empfängerkreis
der Bonuscard + Kultur, um Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, Lobbying und Fundraising. Die
Kartenreservierung und -ausgabe erfolgt über die
kooperierenden Kultureinrichtungen selbst.
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Bonuscard + Kultur
Durch die Anbindung von KULTUR FÜR ALLE Stuttgart
an die Bonuscard + Kultur werden etwa 60.000
Stuttgarter*innen erreicht.
Seit Januar 2010 heißt die Bonuscard offiziell Bonuscard
+ Kultur.
Seit 2001 gewährt die Landeshauptstadt Stuttgart mit
dem Sozialausweis in Form freiwilliger Leistungen ein
differenziertes System von Vergünstigungen für
Personen, die Leistungen nach SGB II (Arbeitslosengeld
II) oder SGB XII (Grundsicherung / Sozialhilfe) oder dem
Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Ebenso
bekommen Bezieher von Wohngeld, Kinderzuschlag
oder Jugendhilfe diesen Sozialausweis. Dem
Berechtigtenkreis soll dadurch ermöglicht werden, trotz
finanzieller Einschränkungen am kulturellen,
sportlichen und sozialen Leben der Stadt teilzunehmen.
Berechtigtenkreis
Anspruchsberechtigt für den Erhalt der Bonuscard +
Kultur sind ausschließlich Personen, die mit ihrem
Hauptwohnsitz in Stuttgart gemeldet sind und folgende
Leistungen beziehen:
• Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, Zweites
Buch (SGB II)
• Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt sowie
Leistungen in vollstationären
Pflegeeinrichtungen nach dem
Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII)
• Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
• Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)
• Kinderzuschlag nach dem BKGG (nicht
Kindergeld)
• Einkommens- und vermögensabhängige
Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, Achtes
Buch (SGB VIII)

Zum Jahresende 2019 befanden sich knapp 60.000
Bonuscards + Kultur im Umlauf.

Leistungen der Bonuscard + Kultur
Neben den Kulturpartnern von KULTUR FÜR ALLE
Stuttgart gewähren viele Stuttgarter Institutionen
und Einrichtungen bei Vorlage der Bonuscard +
Kultur eine Gebührenbefreiung oder Ermäßigung, –
darunter z.B. bei den Städtischen Frei- und
Hallenbäder, bei den Kinderbetreuungskosten oder
den Läden der Schwäbischen Tafel Stuttgart.
Vergünstigungen für Kinder und Jugendliche
• Die Gebührenbefreiung für die Kindertageseinrichtungen, die Horte und die Betreuung im
Rahmen der verlässlichen Grundschule.
• Ein kostenfreies Mittagessen in Schulen und
Kindertagesstätten.
• Bei Aufenthalten im Waldheim sind keinerlei
Kosten zu tragen.
• Bei Kursen der Musikschule Stuttgart erhalten
die Teilnehmer einen Rabatt in Höhe von 90
Prozent.
• Gewährung eines frei verfügbaren
Sachmittelbudgets für die städtischen,
allgemeinbildenden Schulen und
Sonderpädagogische Bildungs- und
Beratungszentren (SBBZ) in Höhe von 50 Euro
pro Schüler und Schuljahr. Dieses wird von den
Schulen eigenverantwortlich zur Förderung von
finanzschwachen Kindern in den Bereichen
Gesundheit, Bewegung, Musik und Kultur
eingesetzt.
• Gewährung eines frei verfügbaren
Sachmittelbudgets in
Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren,
Horten für Kinder von 6-12 Jahren und
Schülerhäusern/Ganztagesschulen in Höhe von
100 Euro pro Kind.
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Kulturpartner der letzten zehn Jahre
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Die Initiative KULTUR FÜR ALLE Stuttgart e.V. feiert in diesem
Jahr ihr 10- jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass bedanke ich
mich sehr herzlich bei allen Beteiligten, die mit ihrem großartigen
Engagement dabei helfen, Menschen mit geringem Einkommen am
kulturellen Leben teilhaben zu lassen. Ihnen ist es zu verdanken, dass
stetig erweiterte Möglichkeiten geschaffen werden, um allen durch
vielfältige Angebote neue Blickwinkel zu eröffnen und Perspektiven
aufzuzeigen.
Fritz Kuhn
Oberbürgermeister Landeshauptstadt Stuttgart

Der Verein KULTUR FÜR ALLE Stuttgart e.V. liegt mir als
Schirmherrin am Herzen, denn mit Kunst und Kultur gestalten
wir unsere Gesellschaft und zur Gesellschaft gehören alle. Es
freut mich sehr, dass dank der engagierten Partner eine vielfältige
Begegnung mit Kultur möglich gemacht wird. Besonders schön ist, dass in
den vergangenen Jahren immer mehr Menschen das Angebot nutzen,
denn Kultur regt an, macht Spaß und bringt Menschen zusammen. Ich
wünsche der Initiative KULTUR FÜR ALLE Stuttgart e.V., dass sie es in den
nächsten Jahren schafft, noch mehr Menschen für Museums- und
Kulturbesuche zu begeistern.
Marli Hoppe-Ritter
Schirmherrin KULTUR FÜR ALLE Stuttgart e.V.,
Mitgentümerin der Firma Ritter Sport und Museumsgründerin

Kultur und Bildung für alle und damit eine Beteiligung aller am
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen - dieses
Kernanliegen teilen wir als volkshochschule stuttgart mit dem
Verein Kultur für alle. Die Erhöhung der Chancengerechtigkeit ist auch der
Grund, warum wir seit der ersten Stunde bei Kultur für alle dabei sind und
uns auch im Vorstand des Vereins engagieren. Wir freuen uns, unser
kostenloses Angebot im Rahmen von Kultur für alle zum 10jährigen
Bestehen des Vereins auszuweiten: Es umfasst nun Einzelveranstaltungen
und fortlaufende Kurse, und zwar neben dem Bereich Kultur auch in allen
anderen Programmbereichen der vhs. Wir gratulieren herzlich zum
Jubiläum und wünschen für die so wichtige Arbeit alles Gute für das
nächste Jahrzehnt!
Dagmar Mikasch-Köthner
Direktorin volkshochschule stuttgart e.V.
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Der Verein und seine Entstehung
Kulturelle und damit gesellschaftliche Teilhabe für alle zu ermöglichen –
mit diesem Ziel haben sich im Herbst 2008 25 Vertreter*innen von
Stuttgarter Sozial- und Kultureinrichtungen am Runden Tisch KULTUR FÜR
ALLE der Bürgerstiftung Stuttgart zusammengefunden. Ergebnis der gut
einjährigen Arbeit war eine Aufwertung der bestehenden Bonuscard der
Landeshauptstadt Stuttgart zur Bonuscard „+ Kultur”, die seit 1. Januar
2010 wirksam ist.
Die Landeshauptstadt Stuttgart gewährt mit dem Sozialausweis in Form
freiwilliger Leistungen ein differenziertes System von Vergünstigungen für
Personen, die Leistungen nach SGB II (Arbeitslosengeld II) oder SGB XII
(Grundsicherung/ Sozialhilfe) oder dem Asylbewerberleistungsgesetz
erhalten. Ebenso bekommen Bezieher von Wohngeld, Kinderzuschlag oder
Jugendhilfe diesen Sozialausweis. Dem Berechtigtenkreis soll dadurch
ermöglicht werden, trotz finanzieller Einschränkungen am kulturellen,
sportlichen und sozialen Leben der Stadt teilzunehmen.
Als Träger der Initiative wurde vor 10 Jahren der gemeinnützige Verein
KULTUR FÜR ALLE Stuttgart e.V. gegründet, der die rechtliche Basis für die
Koordinationsstelle und die Vereinbarungen mit den teilnehmenden
Einrichtungen darstellt. Er entwickelt das Konzept stetig weiter und sorgt für
eine dauerhafte Verwurzelung in der Stadt. Dem Konzept liegt ein breit
gefasster Kulturbegriff zu Grunde. Möglichst viele verschiedene
Kulturangebote sollen niedrigschwellig und nichtdiskriminierend angeboten
werden.
Zur Koordination des Programms wurde seit 1. Januar 2010 eine 50% Personalstelle eingerichtet. Diese übernimmt die Akquise neuer
Kultureinrichtungen sowie die Koordination aller beteiligten Kultur- und
Sozialinstitutionen. Sie ist verantwortlich für die Bekanntmachung des
kostenlosen Kulturangebots, übernimmt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
kümmert sich um Fundraising und um den deutschlandweiten Austausch mit
ähnlichen Initiativen.

Gründungsphase 2008/09

Erstes Treffen des Runden Tisches
Am 15. September 2008 startete der Runde
Tisch „Kultur für Benachteiligte“ im
Treffpunkt Rotebühlplatz. Über 25 Personen
diskutierten, wie in Stuttgart eine
entsprechende Struktur aufgebaut werden
kann.

Treffen der Arbeitsgruppe
Eine kleinere Arbeitsgruppe trifft
Überlegungen zu Zielgruppe, Infrastruktur,
Marketingstrategie und Finanzierung des
Angebots und erarbeitet ein Konzept.

Seit Mai 2014 begleitet Frau Marli Hoppe-Ritter, Miteigentümerin der Firma
Ritter Sport und Museumsgründerin, als Schirmherrin die Arbeit des Vereins.

Gründungsversammlung
Ergebnis der gut einjährigen Arbeit war eine
Aufwertung der bestehenden Bonuscard der
Landeshauptstadt Stuttgart zur Bonuscard „+
Kultur”, die seit 1. Januar 2010 wirksam ist.
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In meiner Erinnerung lag das Thema vor zehn Jahren in der Luft. Einige Kolleginnen und Kollegen aus
unterschiedlichen Bereichen haben die Notwendigkeit gesehen,
dass etwas passiere müsse, und die Initiative ergriffen. Die Idee
wurde dann gemeinsam durch Vertreterinnen und Vertreter der
Kultureinrichtungen, der Sozialeinrichtungen und der Stadtverwaltung
entwickelt. Mit organisatorischer und finanzieller Hilfe der Bürgerstiftung und
der Breuninger Stiftung konnte die Initiative starten – obwohl es durchaus
Gegenargumente gab. Heute sind die Sichtbarkeit und das Verständnis für so
ein Angebot größer. Jede Kultureinrichtung will Menschen aller
gesellschaftlichen Bereiche erreichen. Da hilft „Kultur für alle” natürlich. Mit
diesem Angebot – das es ja in anderen Bereichen des städtischen Lebens auch
gibt – ist die Kultur ein noch selbstverständlicherer Teil der Stadtgesellschaft
geworden. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn in Zukunft möglichst
wenige Menschen das kostenfreie Angebote nutzen müssten, weil es ihnen
finanziell gut genug geht. Da dies aber eine Wunschvorstellung ist, hoffe ich,
dass der Verein weiterhin möglichst vielen Menschen die Teilhabe am
Kulturleben ermöglichen kann. Und ich wünsche mir, dass die Menschen, an die sich dieses Teilhabeangebot wendet,
sich auch vor Ort zugehörig fühlen. Nämlich als wichtiger, als wertvoller Teil des Publikums!
Petra Olschowski
Staatssekretärin und Gründungsmitglied

Immer wenn wir über die Wirkung von Runden Tischen
sprechen, erzählen wir von dem Runden Tisch „Kultur für alle“.
Er ist ein so fabelhaftes Beispiel wie Menschen, die sich auf ein
gemeinsames Ziel geeinigt haben – Menschen mit wenig Geld, Kultur zu
ermöglichen – das auch erreichen. Die einen gaben Geld für den Anfang der
Geschäftsstelle, das Sozialamt brachte die Bonuscard als
Bemessungsgrundlage ein und die Kulturschaffenden stellten Freikarten.
Das Projekt war nach fünf Runde-Tisch-Sitzungen fertig, der Verein zügig
gegründet und jetzt läuft es einfach immer weiter und Jahr für Jahr nutzen es
mehr Menschen, erklären sich mehr Kultureinrichtungen bereit, Freikarten
zur Verfügung zu stellen. Wenn das kein großartiges Beispiel ist, was
Kooperation bewirkt – bitte erzählen Sie es alle pausenlos weiter. Das wäre
ein super Geschenk zum 10. Geburtstag – auch für das tolle Team in der
Geschäftsstelle!
Irene Armbruster
Geschäftsführerin Bürgerstiftung und Vereinsmitglied
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Stuttgarter Zeitung
16. Juli 2020
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Stuttgarter Wochenblatt
29. Juli 2020
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Den Zugang zu Kultur für alle zu ermöglichen, das war die Idee.
Und für diese Idee gab es viel Zustimmung aus Politik und
Verwaltung, vor allem aber von den Stuttgarter Kulturschaffenden
und Kultureinrichtungen. Die bestehende Bonuscard zur Bonuscard plus
Kultur aufzuwerten, war dann der entscheidende Schritt zur Verwirklichung.
Ausgehandelt wurde dies alles an einem Runden Tisch der Bürgerstiftung und
mit der Moderation der Breuninger Stiftung. Nachdem alle praktischen Fragen
gelöst und die letzten Hindernisse aus dem Weg geräumt worden waren,
konnte dann der Verein „Kultur für Alle” gegründet werden und
Kulturschaffende und Kultureinrichtungen stellen seit 10 Jahren regelmäßig
Karten unentgeltlich zur Verfügung und bekunden so ihre Solidarität mit
denen, die wenig Geld haben.
Was ich mir bzw. dem Verein für die Zukunft wünsche? Dass diese Solidarität
auch in Zeiten von Corona anhält. Und dass „die Kultur” sich in diesen Zeiten
auch auf die solidarische Unterstützung durch Politik und Gesellschaft
verlassen kann.
Prof. Dr. Christiane Lange
Direktorin Staatsgalerie

Durch die vhs wurde ich auf die Bonuscard + Kultur aufmerksam gemacht. Seit ungefähr 3 Jahren nutze
ich das kostenlose Kulturangebot. Aufgrund meiner Schwerbehinderung und den damit verbundenen
finanziellen und gesundheitlichen Einschränkungen ist das kostenlose Kulturangebot eine große
Bereicherung für mich. Ich erlebe Dinge, von denen ich sonst nicht erfahren hätte. Ich bin froh, dass ich die Bonuscard
+ Kultur habe. Der Kontakt zum Verein über Newsletter, am Telefon oder aber persönlich in der Geschäftsstelle ist
immer sehr zuvorkommende. Ich danke daher insbesondere Frau Ringer für ihr Engagement.
Ulrich Oelkrug
Inhaber der Bonuscard + Kultur

Das Theaterhaus ist seit Beginn Partner von KULTUR FÜR
ALLE und unterstützt diese Initiative sehr gerne, da sie sich
auch mit dem Auftrag des Theaterhauses deckt: vielen
Menschen – insbesondere Personen mit einem geringeren Einkommen –
den Zugang zu kulturellen Veranstaltungen zu ermöglichen. Innerhalb der
letzten 10 Jahre konnten wir auch vielen Personen, die sich den
Vorstellungsbesuch gerade der teureren Tanzproduktionen von Gauthier
Dance nicht leisten konnten, die einmalige Chance geben, unsere
Tänzer/innen hautnah auf der Bühne zu erleben. Für die nächsten 10 Jahre
wünschen wir dem Verein KULTUR FÜR ALLE, dass er noch vielen
Personen solch einmalige Kulturerlebnisse und den Zugang zu
Kulturveranstaltungen ermöglichen kann. Wünschenswert wäre es auch,
ein Format für gering verdienende jüngere Menschen wie Auszubildende,
Freiwillige oder Studierende ins Leben zu rufen, um auch diesen den
Zugang zu Kulturveranstaltungen noch barrierefreier zu gestalten.
Werner Schretzmeier
Leiter Theaterhaus Stuttgart
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Nutzerzahlen 2010 bis 2019
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Ingesamt mindestens 100.443 kostenfreie Besuche mit der Bonuscard + Kultur seit 2010

Durch die vhs wurde ich auf die Bonuscard + Kultur aufmerksam gemacht. Seit ungefähr 3 Jahren nutze ich
das kostenlose Angebot. Aufgrund meiner Schwerbehinderung und den damit verbundenen finanziellen und
gesundheitlichen Einschränkungen ist das kostenlose Kulturangebot eine große Bereicherung für mich. Ich
erlebe Dinge, von denen ich sonst nicht erfahren hätte. Ich bin froh, dass es die Bonuscard + Kultur gibt. Der Kontakt
zum Verein über Newsletter, am Telefon oder aber persönlich in der Geschäftsstelle ist immer sehr zuvorkommende.
Ich danke insbesondere Frau Ringer für Ihr Engagement.
Ulrich Oelkrug
Inhaber der Bonuscard + Kultur
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Stuttgarter Amtsblatt
23. Juli 2020
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Luftballon – Elternzeitung der Region Stuttgart
August 2020

14 | S e i t e

Cannstatter Zeitung
16. Januar 2020

Das wunderbare vielfältige kulturelle Angebot bietet mir und meiner
Tochter die Chance, in eine andere Welt abzutauchen und abzuschalten.
Ohne dies wäre uns das gar nicht möglich. So bleiben mir schon mal die
Fragen erspart: „Warum können wir nicht ins Theater, Museum oder Kino, Mama?“
Wie soll man einem kleinen Mädchen erklären, dass es nicht möglich ist? Auf das
Angebot kam ich, als ich im Bürgeramt die Bonuscard + Kultur beantragt habe. Da
mir kulturelle Angebote wichtig sind, fiel mir sofort der Flyer von KULTUR FÜR
ALLE ins Auge. Ich schaute rein und konnte gar nicht glauben, dass die Angebote
kostenlos sind. Auf die Frage, ob ich dieses Angebot weiter empfehlen würde? Ja,
definitiv ja und das tue ich immer sobald ich erfahre, dass jemand alleinerziehend
oder Geringverdiener*in ist, Rentner*in oder aufgrund von Krankheit
Sozialleistungen bezieht. Es ist toll, dass es solche Angebote gibt und ich hoffe
andere Städte ziehen auch nach. Für mich bedeuten kulturelle Angebote Bildung
und Reflektion der eigenen Identität. Nicht zuletzt verbindet die Kultur die
Menschen.
S. C.
Inhaberin Bonuscard + Kultur
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Immer schon konnten Menschen, die in sozialen
Einrichtungen betreut wurden, verschiedene
Kulturangebote besuchen - wenn diese Angebote
konzeptioneller Bestandteil des pädagogischen
Betreuungskonzepts waren. Die Anzahl derer, die in diesen
Genuss kamen, war aber eher überschaubar. Die größere Anzahl
musste, wenn sie Kultur erleben wollte, den Eintritt von den
wenigen Hartz 4 Leistungen bezahlen; manchmal mit einer
Ermäßigung. Viele Menschen besuchten deshalb keine
Kulturangebote in Stuttgart.
Dies musste sich ändern!
Mit Hilfe der Breuninger Stiftung und des Runden Tisch Konzeptes, wollten wir einen Zugang in die Kultur, auch für
arme Menschen in Stuttgart, ermöglichen.
Am Runden Tisch nahmen alle wichtigen Personen und Institutionen teil und so konnte diese tolle Methode innerhalb
von einem Jahr eine grandiose und doch so einfache Lösung entwickeln.
Die Idee von KULTUR FÜR ALLE, einem Angebot für alle Bonuscard Besitzer*innen in Stuttgart, wurde geboren. Die
Menschen, die wir ansprechen wollen, konnten wir mit der Bonuscard der Stadt Stuttgart sehr unkompliziert
erreichen. Die Stadt erweiterte die Bonuscard zur Bonuscard „+ Kultur“ und die Besitzer*innen bekamen fortan einen
Einleger mit allen beteiligten Kultureinrichtungen und ihrer Bonuscard + Kultur zugesandt. Dieser Einleger wurde von
Jahr zu Jahr immer länger und heute sind über 100 Einrichtungen dabei. Die Besitzer*innen der Bonuscard können bei
den beteiligten Kultureinrichtungen umsonst Kunst und Kultur sehen, hören und fühlen. Der Zugang ist einfach
gedacht: anrufen, Karte zurücklegen lassen, in die Kultureinrichtung gehen, Bonuscard + Kultur vorzeigen und
reservierte Karte abholen, oder Bonuscard + Kultur vorzeigen - zum Beispiel an der Museumskasse- und eine
Eintrittskarte bekommen.
Das Schöne daran ist: die Idee hat geklappt und der Ablauf ist heute noch genauso simpel wie er angedacht war. Alle
Beteiligten, die Bonuscard + Kultur-Besitzer*innen und die Kultureinrichtungen loben das Modell. Die Stadt Stuttgart
wird nicht müde, wenn es in Veranstaltungen um die Teilhabe in der Gesellschaft geht, den Verein KULTUR FÜR ALLE
und die Idee, die dahintersteht, als Leuchtturmprojekt vorzustellen.
Die beteiligten Kultureinrichtungen und der Verein KULTUR FÜR ALLE trägt diese Erfolgsgeschichte jedes Jahr weiter.
Die positiven, häufig sehr herzzerreisenden Rückmeldungen der Besitzer*innen der Bonuscard + Kultur lassen dies
auch richtig gut fühlen. In der Stadtgesellschaft ist KULTUR FÜR ALLE nicht mehr wegzudenken. Für die
Besitzer*innen ist die Bonuscard + Kultur eine große Unterstützung im Alltag.
Für die nächsten zehn Jahre wünsche ich mir, dass die beteiligten Kulturpartner weiterhin so zahlreich bleiben und die
Anzahl möglichst noch größer wird. Ich wünsche mir eine phantasievolle Weiterentwicklung der KULTUR FÜR ALLE
Angebote, damit alle Menschen in Stuttgart die Kultur schwellenlos erreichen können. Kultur ist eine der wesentlichen
Säulen unserer Stadtgesellschaft, deshalb dürfen wir nicht ruhen Alle mitzunehmen.
Harald Wohlmann
Vorstandsvorsitzender KULTUR FÜR ALLE Stuttgart e.V.
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Weitere Stimmen zum Jubiläum
KULTUR FÜR ALLE macht vielen Menschen eine Freude, das erleben wir fast
täglich an der Museumskasse. An schönen, anregenden Dingen teilzuhaben, die
vielen von uns selbstverständlich erscheinen, ist eben nicht selbstverständlich.
KULTUR FÜR ALLE ist ein solidarisches Projekt, das von Anfang an auf einen
nachhaltigen Beitrag zum Zusammenhalt unserer Stadtgesellschaft Wert gelegt
hat. Wir sind hier gerne Partner.
Martin Otto-Hörbrand
Linden-Museum
Während meiner Studienzeit hatte ich wenig Geld und konnte nur mit Hilfe meiner
Eltern Kulturveranstaltungen besuchen. Damals habe ich mir vorgenommen, nach
dem Studium nach einer Möglichkeit zu suchen, andere ähnlich zu unterstützen.
Als ich dann 2013 nach dem Studium meine heutige Stelle antrat, habe ich
angefangen nach etwas Passendem zu suchen und kam schließlich auf den Verein
KULTUR FÜR ALLE Stuttgart e.V.. Das, was ich auf der Homepage gelesen habe,
hat mich überzeugt und deshalb unterstütze ich den Verein seither mit einer
monatlichen Spende. Ich hoffe, dass der Verein noch viele Jahre lang Menschen mit
wenig Geld auf diese wichtige Weise unterstützt.
Stefanie Assenmacher
Spenderin

Für uns ist die Bonuscard + Kultur ein wahrer Segen und wir benutzen sie vielfältig
– unter anderem für Theater, Museums- oder Zirkusbesuche. Die Karte ist auch
sehr wichtig, weil wir die VVS-Monatskarte vergünstigt erhalten.
Familie Pompe
Inhaber Bonuscard + Kultur
Seit gut einem Jahr können Bonuscard-Inhaber bei uns kostenfrei Veranstaltungen
besuchen. Es wird relativ wenig genutzt, diejenigen, die es tun, äußern sich
allerdings sehr positiv und wissen auch zu schätzen, dass wir uns an dieser
Initiative beteiligen, ohne Nutznießer irgend einer Förderung zu sein. Das wiederum
bestärkt uns darin, weiter an dieser Initiative teilzunehmen.
Gesine Keller
Wortkino
In einer so wohlhabenden Stadt wie Stuttgart nun mal ist, halte ich es für zwingend
und eigentlich selbstverständlich, dass Menschen die wenig Geld haben,
kostenlosen Zugang zu kulturellen Veranstaltungen haben können.
Gerne mache ich bei der Initiative mit, die diesen Zugang und die Teilhabe für
ärmere Menschen am kulturellen Leben in der Stadt engagiert mit vorantreibt und
ermöglicht.
Rainer Benz
Leitung rb.w werbeagentur und Vereinsmitglied
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Wir wurden von der Initiative angesprochen, ob wir mitmachen möchten. Wir finden
das Angebot sehr wichtig, darum sind wir gerne dabei. Durch den Verein werden wir
immer bestens informiert. Bei Problemen wurde schnell und erfolgreich nach
Lösungen gesucht, absolut zufriedenstellend. Wir schätzen die gesellschaftliche
Relevanz des Angebots sehr hoch ein, denn sehr oft erleben wir, wie glücklich
dieses Angebot die Teilnehmer macht, weil sie ohne diese Möglichkeit auf den
Kulturgenuss verzichten müssten.
Birte Cleve
Renitenztheater
Über Kulturelle Räume kann sich eine Gesellschaft verständigen und begegnen. Sie
bilden damit eine essenzielle Grundlage für unser Zusammenleben. Damit
kulturelle Räume auch Freiräume sein können, müssen sie zugänglich sein.
Idealerweise für alle. Das ist gar nicht so einfach und daran arbeiten viele von uns
Kulturschaffenden beständig weiter. KULTUR FÜR ALLE schafft die Basis dafür,
indem der Verein zuallererst finanzielle Barrieren ausräumt. KULTUR FÜR ALLE ist
auch widerständiges Zeichen für eine solidarische Gesellschaft. KULTUR FÜR ALLE
ist immer noch ein visionäres Projekt. Wir wünschen alles Gute für die nächsten
zehn Jahre und immer mehr Teilhabe und immer mehr von ALLEN.
Theater Rampe
Als die Idee geboren wurde, eine Möglichkeit zu erfinden, damit auch
einkommensschwache Menschen an Kultur und Kunst teilnehmen können, war die
diesbezügliche Situation in Stuttgart sicher nicht schlechter als heute. „Kultur für
Alle“ schloss und schließt eine beträchtliche Lücke im Gerechtigkeitsgefüge der
Stadt. Wir vom damaligen „Runden Tisch“ hatten gleich zwei Mal Glück: Zum einen,
dass die Bürgerstiftung den Prozess von Anfang professionell betreute und des
Weiteren, dass wir die Stadtverwaltung dazu bewegen konnten, mit uns zusammen
die bereits vorhandene „BonusCard“ zur „BonusCard + Kultur“ weiter zu
entwickeln. Damit hatten wir auf einen Schlag alle relevanten Haushalte dabei und
dabei keine Probleme mit dem Datenschutz.
Das war sicher ausschlaggebend dafür, dass jedes Jahr mehr Kulturveranstalter
mitmachten. Heute ist eigentlich jede Einrichtung bei KfA vertreten, der Verein ist
zum unverzichtbaren und selbstverständlichen Mitspieler des kulturellen Lebens in
Stuttgart geworden.
Und morgen? Eigentlich wäre es das Beste, KfA bräuchte es nicht mehr, da ist das
wie bei den Tafeln. Wichtig ist es, die vorliegende gesellschaftliche Ausgrenzung zu
überwinden. Die Stadtgemeinschaft sollte sich nicht damit abfinden, dass 10 %
ihrer Bevölkerung offiziell unterhalb der Armutsgrenze leben müssen. Weil das
aber so schnell nicht zu erwarten ist, wird „Kultur für Alle“ mehr denn je benötigt.
Schaun wir mal, was im Jahre 2030 zu berichten ist.
Peter Jakobeit
Kulturmanager und Vereinsmitglied
Eine USA-Reise kann sich nicht jede*r leisten, aber der Blick über den Atlantik
sollte für alle erschwinglich sein: das Deutsch-Amerikanische Zentrum beteiligt
sich voller Überzeugung an der Bonuscard von KULTUR FÜR ALLE, weil diese
Initiative Teilhabe an Kultur- und Bildungsangeboten ermöglicht. Unsere
interkulturellen Angebote mit der Möglichkeit zur Begegnung, zum Austausch und
zur Diskussion sind FÜR ALLE da – das entspricht dem demokratischen
Grundverständnis unseres Instituts. Happy Birthday, KULTUR FÜR ALLE und alles
Gute für die Zukunft!
Christiane Pyka
Deutsch-Amerikanisches Zentrum / James-F.-Byrnes-Institut e.V.
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Die Mitbürgerinnen und Mitbürger, die mit einem beschränkten Budget ihren
Lebensunterhalt bestreiten müssen, stehen vor der Notwendigkeit, ihre Mittel sehr
sorgfältig einzuteilen und sehr sparsam zu leben. Jede Ausgabe will bedacht sein –
und da bleibt für Kino, Theater, Konzert, Kabarett, Museum oder Volkshochschule
kaum etwas übrig. Hier hilft seit 10 Jahren der Verein „KULTUR FÜR ALLE Stuttgart
e.V.“ und ermöglicht auf einfache und unkomplizierte Weise den Inhabern des
Stuttgarter Sozialpasses „Bonuscard+Kultur“ die Teilhabe am reichen und
vielfältigen Stuttgarter Kulturleben.
Kulturelle Teilhabe bedeutet Partizipation auch am künstlerisch kulturellen
Geschehen unserer Stadtgesellschaft und ermöglicht kulturelle Bildung, die
wiederum ein ganz wichtiger und konstitutiver Bestandteil von allgemeiner Bildung
ist.
Das Angebot richtet sich an Stuttgarterinnen und Stuttgarter aller Altersgruppen,
öffnet für sie die Türen zu den Kultureinrichtungen und lässt ihnen die freie Wahl,
wann, wie und wo sie ihre Teilhabe am kulturellen Leben verwirklichen wollen.
Ein herzliches D a n k e an alle, die dies ermöglichen!
Dem Verein „KULTUR FÜR ALLE Stuttgart e.V.“ wünsche ich weitere gute und
erfolgreiche Jahre
Walter Tattermusch
Ehemaliger Leiter Sozialamt Stuttgart und Vereinsmitglied
Wir gratulieren dem Verein KULTUR FÜR ALLE e.V. herzlich zum 10-jährigen
Jubiläum! Als einer der ersten Partner und gemeinnützigen Kulturveranstalter lag
es uns sehr am Herzen, die Initiative zu unterstützen, sei es kommunikativ oder
durch kostenfreie Zugänge zum Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS).
Jedes Jahr stellen wir ein Freikontingent für die Filmvorführungen des ITFS an
Bonuscard-Inhaber*innen zur Verfügung, die so in den Genuss von hochwertigen
Animationsfilmen kommen können. Warum uns das so wichtig ist? Gemeinsam mit
KULTUR FÜR ALLE bauen wir Schwellenängste ab und ermöglichen einen
einfachen Zugang zu qualitätvollen Kunst- und Kulturangeboten – in unserem Falle
der vielfältigen Welt des Animationsfilms. Neben dem Ticket-Kontingent, dass wir
zur Verfügung stellen, schaffen wir für alle Interessierten und Fans bereits einen
barrierefreien und kostenlosen Zugang auf das Open Air mit täglichen
Animationsfilm-Programm mit Festival-Atmosphäre auf dem Schlossplatz und der
GameZone mit interaktiven Spiele zum Ausprobieren, künstlerischen Installationen
und Workshops für Groß und Klein.
Dieter Krauß & Ulrich Wegenast
Geschäftsführer Film- und Medienfestival gGmbH (ITFS)
Eliszis Jahrmarktstheater beteiligt sich am Angebot von KULTUR FÜR ALLE, weil
wir es wichtig finden, dass Kultur nicht ein Privileg für die Menschen bleibt, die es
sich leisten können. Unsere vielfältigen Veranstaltungen richten sich an alle
Altersgruppen, da kann jede und jeder etwas passendes für sich finden.
Wir wünschen dem Verein alles Gute zum 10. Jubiläum, das wir mit unserem 25.
Jubiläum gemeinsam feiern und für die nächsten 10 Jahre viel Erfolg und ein
spannendes und facettenreiches Programm.
Eliszi Böhm
Eliszis Jahrmarktstheater
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Die Situationen von wohnungslosen Menschen durfte ich während meiner langen
und intensiven fotografischen Arbeit zusammen mit Minderheiten und Randgruppen
in Stuttgart recht gut kennen lernen. Relativ gut versorgt, was das tägliche (Über)Leben abdeckt, schlecht gestellt mit Allem was das Herz und den Geist betrifft. Ob
das eine Tageszeitung oder ein Zeichenblock, ein Schwimmbad oder ein
Museumsbesuch sein sollte, wenige haben sich um die kulturellen Belange und die
damit verbundene gesellschaftliche Integration wohnungsloser Menschen
gekümmert. Und die Situation der Wohnungslosen ist vergleichbar mit der von
Menschen mit geringem Einkommen. Ein täglicher (Existenz-)Kampf, auch um
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.
Ganz klar sehe ich den Verein als große Bereicherung für Stuttgart. Auch ich freue
mich jedes Mal riesig, wenn ich das neue Booklet mit den Angeboten in den Händen
halte und sehe, wie sich alles weiterentwickelt und wer inzwischen alles dabei ist!
Der Verein hat sich die letzten zehn Jahre als sehr standhaft und
durchsetzungsfähig erwiesen. Ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, in denen
die Notwendigkeit einer solchen Initiative in dieser so reichen Stadt, von Einigen als
nicht unbedingt förderungsfähig eingestuft wurden.
Auch die gesellschaftliche Relevanz des Angebotes schätze ich als sehr hoch ein.
Gerade wir Stuttgarter bezeichnen uns selbst als weltoffen und fortschrittlich. Da
kann es nicht sein, dass Menschen – egal aus welchen Gründen – von unserem
kulturellen Zusammenleben ausgeschlossen sind! Ich wünsche „Kultur für Alle“
weiterhin dieses zurückhaltende, aber weitsichtige und effektive Engagement und
die Überzeugungskraft, weitere Partner für dieses in unserer Stadt so wichtige
Projekt zu gewinnen.
Lutz Schelhorn
Fotograf und Vereinsmitglied
Durch das Angebot „Kultur für alle“ habe ich die Möglichkeit Veranstaltungen zu
besuchen, an denen ich auf Grund meines Einkommens sonst nicht teilnehmen
könnte. Da ich vielseitige Interessen habe, nutze ich das Angebot entsprechend und
habe dies auch schon einigen anderen Menschen empfohlen mit denen ich dann z.
T. gemeinsam Veranstaltungen besucht habe. Manchmal wurden auch mir
bestimmte Veranstaltungen empfohlen, die ich sonst nicht besucht hätte, was
durchaus inspirierend war.
S. E.
Inhaberin Bonuscard + Kultur
2012 wurde ich bei der tri-Bühne auf die Bonuscard + Kultur hingewiesen. Seitdem
nehme ich regelmäßig am gesellschaftlichen Leben teil. Keine (freie) Teilhabe an
kulturellem Leben kann vereinsamen, isolieren und zu einseitig-engen Ansichten
führen. Ich habe nie Ansprüche an bevorzugte Plätze gestellt. Umso freudigüberraschter bin ich noch immer, wenn nach Platzwunsch gefragt wird oder von
vorneherein einer der besten Plätze ausgesucht wird. Aber es kommt auch vor,
dass ich in der Liederhalle den allerhintersten Platz einnehme, obwohl in vorderen
Rängen noch viele Plätze leer bleiben.
Vielen Dank für die Arbeit des Vereins. Der Kontakt ist immer freundlich und ich
bekomme nie das Gefühl, Almosenempfänger zu sein.
Brigitte Müller
Inhaberin Bonuscard + Kultur
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Für die Kulturgemeinschaft ist es wichtig, Kunst und Kultur möglichst breiten
Schichten der Bevölkerung nahezubringen. Daher sind wir bereits seit 2010 Partner
von KULTUR FÜR ALLE. Seitdem nutzt ein fester Stamm an BonuscardInhaber*innen unser kostenfreies Angebot. Wir wünschen uns weiterhin eine so
gute Zusammenarbeit mit dem Verein und gratulieren zum zehnjährigen Bestehen.
Ulrike Hermann
Geschäftsstellenleiterin Kulturgemeinschaft Stuttgart
Für die Leiterin und die Mitarbeiterinnen des Weissenhofmuseums im Haus Le
Corbusier ist es selbstverständlich als Kulturpartner bei KULTUR FÜR ALLE
mitzumachen. Wir unterstützen den Verein, weil wir es gut und wichtig finden, dass
auch Menschen mit kleinem Geldbeutel Theater, Museen, Konzerte & Co. besuchen
und somit in den Genuss verschiedenster Kulturangebote kommen können.
Leider kommen nur sehr wenig Besucher mit der Bonuscard + Kultur zu uns hoch
auf den Killesberg, was wir natürlich schade finden.
Die Zusammenarbeit mit KULTUR FÜR ALLE ist für uns sehr angenehm und wir
schätzen das stete Engagement und die Freundlichkeit der Geschäftsführung und
des ganzen Teams.
Die tolle Arbeit des Vereins lässt sich unter anderem an den vielen Kulturpartnern,
die sich dem Angebot KULTUR FÜR ALLE angeschlossen haben, messen. Es ist
beeindruckend, dass so viele Institutionen dabei sind und dazu beitragen, dass alle
Menschen unserer Gesellschaft Kultur genießen können.
Wir wünschen dem Verein für die kommenden Jahre weiterhin viel Erfolg dabei,
immer neue Partner für das Angebot zu gewinnen! Wir wünschen, dass KULTUR
FÜR ALLE in der Stuttgarter Gesellschaft noch bekannter wird und viele Menschen
die zahlreichen Angebote mehr und mehr nutzen werden.
Anja Krämer
Museumsleiterin Weissenhofmuseum
Gerade unsere Besucherinnen und Besucher im Rahmen des Programms „Kultur
für alle“ sind sehr interessiert an unseren Veranstaltungen: Sie setzen sich in
begeisterten Gesprächen mit den Inhalten auseinander, geben gutes Feedback und
besuchen darüber hinaus regelmäßig und treu nicht nur die Veranstaltungen in
unserem großen Haus, sondern auch die der Stadtteilbibliotheken. Wir freuen uns
sehr, dass der Verein „Kultur für alle“ dieses Angebot gemeinsam mit den
Kulturpartnern ermöglicht. Wir wünschen alles Gute zum Jubiläum!
Katinka Emminger
Direktorin Stadtbibliothek
Wir sind – so glaube ich zumindest – gleich zu Beginn angeschrieben worden und
fanden die Idee sehr sinnvoll, damit Menschen mit kleinem Geldbeutel trotzdem
kulturelle Veranstaltungen wahrnehmen können. Das Angebot ist sehr wichtig.
Menschen die beispielsweise arbeitslos oder alleinerziehend sind, dürfen nicht ins
Abseits geraten und man muss ihnen die Möglichkeit geben teilzuhaben.
Wir hoffen, dass in Zukunft möglichst alle, die Freizeitangebote anbieten, mit dem
Verein zusammen arbeiten.
Esther Bernhardt
Studio Theater
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Schon bevor die Initiative gegründet wurde, war es dem Museum ein großes
Anliegen, durch besondere Angebote Menschen mit unterschiedlichem sozialen
und kulturellen Hintergrund für den Museumsbesuch zu motivieren und zu
begeistern. Auch unsere Kindermuseum „Junges Schloss“ möchte Familien mit
Kindern ein gemeinsames positives Erlebnis ermöglichen – ungeachtet der Größe
des Geldbeutels, daher generell niedrige Preispolitik, und von Anfang an Partner
von KULTUR FÜR ALLE. Gerade die Mitmachausstellungen des Jungen Schlosses
wurden in den letzten Jahren sehr gut angenommen. Das freut uns sehr!
Es ist schön, dass wir vielen Familien die Möglichkeit geben konnten bei uns aktiv
und mit Spaß in die Geschichte einzutauchen, neue Dinge auszuprobieren und
bisher unbekannte Themen zu entdecken. Wir wünschen KULTUR FÜR ALLE
weiterhin eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem hoffentlich weiter
wachsenden Kreis von Kulturpartnern und Förderern, sodass die Angebote der
Initiative auch in den kommenden Jahren von zahlreichen Menschen genutzt und
gerne weiterempfohlen werden.
Prof. Dr. Astrid Pellengahr
Direktorin des Landesmuseums Württemberg
Kultur für alle e. V. mit seinem vielfältigen Angebot finde ich großartig! Ich wünsche
mir für den Verein in Zukunft noch viele weitere Unterstützung, damit noch mehr
Menschen mit begrenzten finanziellen Ressourcen in Stuttgart an kulturellen
Veranstaltungen teilnehmen können.
Christoph Fricker
Leitung Referat Junges Schloss und Vereinsmitglied
Die Stiftsmusik Stuttgart hat die Idee KULTUR FÜR ALLE von Anfang an mit voller
Überzeugung unterstützt, da wir allen musikinteressierten Menschen den Zugang
zu unseren rund 100 Konzerten im Jahr ermöglichen wollen. Das spiegelt sich auch
in unseren niederschwelligen Eintrittspreisen wider. Insofern sind wir gerne
weitere zehn Jahre mit dabei und wünschen dem Verein regen Zuspruch von den
Partnerinstitutionen und von den Veranstaltungsbesucher*innen!
Gabriele Zerweck
Stiftsmusik Stuttgart
Für das Lab ist es Ehrensache, bei Kultur für Alle dabei zu sein. Es ist uns jedoch
auch eine Freude, denn das Feedback der Besucherinnen mit Bonuscard + Kultur
ist herzlich und durchweg positiv. Was wir dem KfA-Verein für die nächsten zehn
Jahre wünschen? Eigentlich, dass es ihn dann nicht mehr gibt. Weil er überflüssig
geworden ist. Bis dahin aber wünschen wir ihm natürlich alles Gute und viele neue
Partnerinnen und Sponsor*innen!
Annette Battenberg
Laboratorium
Durch die Kulturgemeinschaft bin ich auf „Kultur für Alle“ aufmerksam geworden.
Ich halte es für ausgesprochen wichtig, dass jeder Mensch die Möglichkeit
bekommt, kulturelle Veranstaltungen zu besuchen und die Chance hat sein Leben
mit Musik, Theater und vielen anderen Angeboten zu bereichern.
Durch die tolle Arbeit von „Kultur für Alle“ ist dies für viele Menschen kostenfrei
möglich!
Andrea Mandler-Henger
Spenderin
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Kultur und Bildung sind „lebensrelevant“! Das haben nicht erst die letzten Monate
sehr deutlich gezeigt. Wer an Kultur und Bildung interessiert ist, soll an den
vielfältigen Angeboten bei uns teilhaben können, unabhängig von den finanziellen
Möglichkeiten des Einzelnen. Deshalb sind wir im Hospitalhof sehr gerne
Kulturpartner bei dieser wichtigen Initiative in unserer Stadt.
Monika Renninger
Leiterin Evangelisches Bildungszentrum Hospitalhof
Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg beglückwünscht Kultur für alle dazu,
dass die Initiative vielen, vielen Menschen die Teilhabe am Kulturleben Stuttgarts
ermöglicht. Auch wir laden alle ein, in unsere Ausstellungen zu kommen, und
richten unsere Arbeit an der Vielfalt der Gesellschaft aus. Weil historisch-politische
Bildung keine Frage des Geldbeutels sein darf, beteiligt sich das Haus der
Geschichte gerne an der Bonuscard + Kultur.
Prof. Dr. Paula Lutum-Lenger
Direktorin Haus der Geschichte Baden-Württemberg
Als langjähriger Partner von KULTUR FÜR ALLE freuen wir uns, Stammgäste, aber
auch stets neue Gesichter in unserem Haus begrüßen zu dürfen. Der
Württembergische Kunstverein versteht sich als ein Ort der Auseinandersetzung
mit den Praktiken und Bezugsfeldern der zeitgenössischen Kunst, als ein offener
Handlungsraum, der weit über das reine Zeigen von Kunst hinausgeht. Die
Bonuscard + Kultur ist ein wichtiger Bestandteil und wir freuen uns, wenn das
Angebot noch lange fortgesetzt wird.
Württembergischer Kunstverein
Der Verein nimmt einen einzigartigen Auftrag in Stuttgart wahr – kulturelle und
damit verbunden auch soziale Teilhabe für Menschen mit geringem Einkommen zu
ermöglichen. Das Ganze geschieht durch eine niedrigschwellige und übergreifende
Kulturvermittlung mit Unterstützung von beeindruckend vielen Kulturveranstaltern.
Wir freuen uns, dass die Freikarten so rege nachgefragt werden. Besonderen
Rückenwind geben uns die vielen positiven Nachrichten von Nutzerinnen und
Nutzern der Bonuscard + Kultur. Viele bestätigen, dass sie wegen Geldmangel auf
Kulturerlebnisse verzichten müssten und durch das Engagement des Vereins
wieder am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Wir sind also auf dem
richtigen Weg. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass der Verein weiterhin die
Ressourcen als Vermittler, Schnittstelle und Netzwerk für alle Beteiligten haben
wird, um Menschen mit Begeisterung für Kultur zusammenzubringen.
Eva Ringer
Geschäftsführung KULTUR FÜR ALLE Stuttgart e.V.
Wir gratulieren dem Verein „Kultur für alle e.V.“ zum 10-jährigen Jubiläum! Es ist
für uns als Kultureinrichtung selbstverständlich bei „Kultur für alle“ mitzumachen.
Wir unterstützen die Initiative, weil wir es wichtig finden, dass möglichst vielen
Menschen die Teilnahme am Kulturleben ermöglicht wird und wünschen dem
Verein für die nächsten 10 Jahre weiterhin viel Erfolg!
Rosenau Kultur e.V.
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Kultur für Alle – wie gut dass es diese Initiative, diesen Verein gibt, der seit 10
Jahren die Stuttgarter Kultureinrichtungen bündelt und den Besuch auch
Menschen mit weniger Einkommen ermöglicht!
Erfahren und spüren wir doch gerade Alle in diesen besonderen und unwirklichen
Coronavirus-Zeiten, in denen uns die Kultur und Kunst verschlossen bleiben
mussten, wie sehr sie uns fehlen: als Inspiration, als Bereicherung und
Verständigung – Kultur ist eine Konstante. Sie ist in unserem Denken, Gesprächen,
in allen Ideen – in allem, was relevant ist, und was uns miteinander verbindet.
So muss es selbstverständlich sein, dass alle Menschen daran teilhaben können –
und Kultur für Alle leistet dazu einen wichtigen Beitrag, den ich gerne mit
mitunterstütze!
Petra Bewer
Architektur-Antiquariat und Vereinsmitglied
Den Zugang zu Kultur für alle zu ermöglichen, das war die Idee. Und für diese Idee
gab es viel Zustimmung aus Politik und Verwaltung, vor allem aber von den
Stuttgarter Kulturschaffenden und Kultureinrichtungen. Die bestehende Bonuscard
zur Bonuscard plus Kultur aufzuwerten, war dann der entscheidende Schritt zur
Verwirklichung. Ausgehandelt wurde dies alles an einem Runden Tisch der
Bürgerstiftung und mit der Moderation der Breuninger Stiftung. Nachdem alle
praktischen Fragen gelöst und die letzten Hindernisse aus dem Weg geräumt
worden waren, konnte dann der Verein „Kultur für Alle“ gegründet werden und
Kulturschaffende und Kultureinrichtungen stellen seit 10 Jahren regelmäßig Karten
unentgeltlich zur Verfügung und bekunden so ihre Solidarität mit denen, die wenig
Geld haben.
Was ich mir bzw. dem Verein für die Zukunft wünsche? Dass diese Solidarität auch
in Zeiten von Corona anhält. Und dass „die Kultur“ sich in diesen Zeiten auch auf die
solidarische Unterstützung durch Politik und Gesellschaft verlassen kann.
Wolfgang Klenk
Vereinsmitglied
Aufmerksam wurde ich auf den Verein anlässlich des Benefizkonzerts der
Kulturgemeinschaft am 07.06.2014 im Beethovensaal der Liederhalle. Peter
Jakobeit, der damalige Geschäftsführer, trat vor Konzertbeginn auf die Bühne und
stellte den Verein und seine Arbeit vor. Das hat mich beeindruckt und mir zugleich
bewusst gemacht, was es bedeutet Kultur, egal in welcher Form, genießen zu
können bzw. was es bedeutet Kultur nicht genießen zu können – das spüren wir ja
gerade in dieser ungewöhnlichen Situation besonders!
Ich wünsche dem Verein für die nächsten zehn Jahre alles erdenklich Gute! Mögen
die bereits teilnehmenden Kulturpartner den Verein weiterhin so tatkräftig
unterstützen, mögen noch weitere hinzukommen. Möge der Verein weiterhin den
Menschen mit wenig Geld die Teilhabe an Kulturveranstaltungen und somit die
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Teilhabe an Kunst + Kultur ist
ein wichtiges Gut für ALLE, besonders auch für Menschen mit wenig Geld!
Besonders in der aktuellen Zeit merkt man selbst, wie sehr einem die Kunst +
Kultur fehlt! Herzliche Glückwünsche zu all dem was bereits geschafft wurde und
alles Gute für die weiteren Vorhaben!
P.I. Müller
Spenderin
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Kontakt
KULTUR FÜR ALLE Stuttgart e.V.
Willi-Bleicher-Straße 20
70174 Stuttgart
Tel.: 0711 82 85 95 06
Fax: 0711 224 77 23
info@kultur-fuer-alle.net
www.kultur-fuer-alle.net

Spendenkonto
Volksbank Stuttgart
IBAN: DE19 6009 0100 0625 3180 05
BIC: VOBADESS
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