Wabern, im Juni 2018

Ihr lieben Menschen
Ihr alle habt in den letzten fünf Jahren die Heitere Fahne bespielt, bereichert, besucht und bezirzt.
Auch dank euch wurde die Heitere Fahne zu dem, was sie ist: Das erste und einzige inklusive
Kulturhaus der Schweiz, das in und um die Stadt Bern Pioniercharakter mit einer nationalen
Ausstrahlung hat. Zudem hat sie sich in den letzten fünf Jahren zu einer wichtigen Spielstätte für die
freie Theater- und Tanzszene aus der Stadt Bern und der Schweiz entwickelt.
Damit es die Heitere Fahne auch in 5 Jahren noch gibt, sind wir zu unserem Jubiläum auf eure
Unterstützung angewiesen.
Die Heitere Fahne wird seit fünf Jahren ohne regelmässige bzw. planbare Förderbeiträge und nur
dank einer immensen Ehrenamtlichkeit des Betreiberkollektivs sowie vielen Freiwilligen getragen. In
Zahlen ausgedrückt: Die Heitere Fahne ist zu 90 Prozent selbsttragend unterwegs, was bedingt, dass
nach wie vor rund 80 Prozent der Arbeit ehrenamtlich geleistet wird.
Um unser Engagement auch in Zukunft weiter zu führen, ohne dabei selbst auszubrennen, müssen
wir daher die nachhaltige Finanzierung unseres inklusiven Kulturbetriebs sichern. Denn die
Idealistenkiste Heitere Fahne ist mittlerweile eine Grosskiste und gehört zu den grösseren
Kulturhäusern der Region Bern. Das soll sie auch bleiben. Daher wollen wir uns in die Diskussion um
die Vergabe von öffentlichen Kulturgeldern in der Stadt Bern und der Gemeinde Köniz einschalten
und in den nächsten Wochen möglichst viele Menschen auf unsere Anliegen aufmerksam machen!
Mit der Kampagne
Lust auf…
5 weitere Jahre Heitere Fahne!
5 weitere Jahre kulturelle Teilhabe!
5 Heitere Kulturprozent!
stellen wir unser inklusives Kulturhaus zur Diskussion und wollen dazu anregen, um über die Zukunft
von Kulturschaffen nachzudenken.
Was macht die Heitere Fahne für Dich aus?
Warum braucht es sie auch in 5 Jahren noch (oder nicht)?
Wo kann Kulturgeld auch noch Gutes tun?
Einsetzen und austoben: Schreibt uns bis zum Gugus Gurte (11. -14.7.18), was die Heitere Fahne
Euch bedeutet: dieheiterefahne.ch > 5 Heitere Kulturprozent oder #5heiterekulturprozent
Jedes Statement ist wichtig.
Und dann kommt und trinkt ein lustvolles Bier mit uns am Gugus Gurte!
Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung!
Für die Heitere Fahne
Rahel, Hannes, Oli, Andrea, Rafael und das ganze Kollektiv Frei_Raum
P.S. Und unter diesem Link könnt ihr euch direkt in den Vernehmlassungsprozess der städtischen
Kulturförderung einschalten – nur noch bis zum 2. Juli: www.bern.ch/themen/kultur/kulturfoerderung/aktuell

