Kultur- und Wohnprojekt

LebensArt
Liebe Menschen, welche die HKS im Herzen tragen ...
seit dem 1. März ist das Gebäude der Hochschule an uns, die neuen
Nutzer*innen vom Kultur- und Wohnprojekt LebensArt, übergeben!
Wir schätzen den guten Geist, der im Gebäude steckt und wollen und werden nun mit
der großen Verantwortung umgehen, mit der Historie des Ortes und den Ideen, die wir
selber mitbringen in Harmonie und Einklang Neues zu entwickeln.

Der zum Projekt gehörende Kulturverein LebensArt Ottersberg will eine
kulturelle Nutzung der Aula und einiger Atelierflächen sicherstellen und
weiterentwickeln.
Einige unserer Ideen:
• ein Kunstschulkooperationsprojekt
• ein kultureller Veranstaltungsort für Ottersberg
• eine Kunsttherapiepraxis
• Gemeinschaftsateliers
• ein Begegnungscafé
Viele Projekte sind angedacht und in Vorbereitung.
Im Südteil des Gebäudes plant die zum Gesamtprojekt gehörende
Wohngruppe außerdem ein gemeinschaftliches Wohnprojekt.

Kultur- und Wohnprojekt

LebensArt
Im Zuge des Umbaus und der energetischen Sanierung wollen wir die Grundstruktur des
Gebäudes in großen Teilen erhalten und neue Nutzungskonzepte in den Räumen
umsetzen. Als relativ junges Projekt sind wir auf der Suche nach Menschen, die sich mit
dem Gebäude verbunden fühlen und Lust haben, uns in unserem Anliegen finanziell zu
unterstützen.
Hierfür haben wir verschiedene Möglichkeiten entwickelt, die selbstverständlich alle
steuerlich geltend zu machen sind:

Zustiftungen an die von uns gegründete gemeinnützige
„Stiftung Kunst und Kultur Ottersberg“
Mit diesen Unterstützungen werden wir die gemeinnützigen Flächen der Aula als
Veranstaltungsort und der Kunstschule von Bankfinanzierungen freikaufen. Jeder
Tausender für die Stiftung bedeutet einen freigekauften Quadratmeter für Kunst und
Kultur!

Spenden an den Kulturverein LebensArt Ottersberg e.V.
in beliebiger Höhe
Hiermit können Sie unsere kulturellen Projekte und Veranstaltungen fördern! An dieser
Stelle freuen wir uns natürlich auch über Ihr persönliches Engagement, denn mit einer
Fördermitgliedschaft ab 50 € im Jahr würden Sie wesentlich zur Stabilisierung unserer
kulturellen Arbeit im Projekt beitragen!
Sollten Sie sich durch unsere Ideen und unsere Arbeit angesprochen fühlen und
möchten Sie unser Projekt auch in größerem Maße unterstützen, sprechen Sie uns
gerne an.
Im persönlichen Gespräch können wir weitere Wege aufzeigen, wie Sie sich für Kunst
und Kultur im Gebäude der HKS einsetzen können.
Wenn Sie Interesse haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.
Wir freuen uns über Ihr Engagement für das Wohn- und Kulturprojekt LebensArt!

Kontakt:

stiftung@lebensart-ottersberg.de
www.lebensart-ottersberg.de

