Dezember 2020
Kulturhaus Centre Bagatelle e.V. dankt Ehrenamtlichen und sucht weitere Helfer
Ehrenamtliche Helfer gesucht!
Der vielseitige Kultur- und Kursbetrieb im Kulturhaus Centre Bagatelle ist nur dem Engagement
zahlreicher ehrenamtlicher Helfer zu verdanken. Sie sind die tragende Säule des Vereins. Ohne sie wäre
das Kulturhaus ein Haus ohne Kultur. Der Vorstand dankt ihnen von ganzem Herzen für die
Unterstützung und ihre Treue in 2020. Es war nicht immer leicht, Kontakt zu halten und für viele ist
eine wichtige Aufgabe weggebrochen. Viele Veranstaltungen wurden geplant und mussten wieder
abgesagt werden und die Ehrenamtlichen haben sich flexibel auf die neuen Rahmenbedingungen
eingestellt. Das hat ihnen viel abverlangt und aufgrund von Corona haben sich einige Helfer auch
zurückgezogen, um Kontakte zu vermeiden.
Um in 2021 wieder ein reichhaltiges und niveauvolles Kulturprogramm anbieten zu können, benötigen
wir Verstärkung in unserem Team der ehrenamtlichen Helfer:
Konkret suchen wir gerade Ehrenamtliche, die
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plakate für die Kinderveranstaltungen in den umliegenden Kitas verteilen,
Programmhefte für klassische Konzerte schreiben,
Veranstaltungen begleiten und Künstler betreuen,
das Grafikprogramm Indesign bedienen kann
Daten, Listen, Kalender pflegen
bei der Netzwerkarbeit in Frohnau und Umgebung mitmachen,
den Bereich Kinder- und Jugendkultur unterstützen und
unserer Veranstaltungen bei visitberlin.de, nebenan.de und/oder facebook einpflegen.
Welche Ideen und Wünsche bringen Sie mit?

Sich für das Centre Bagatelle ehrenamtlich zu engagieren heißt, etwas zu bewegen. Ob regelmäßig
oder projektbezogen, intensiv oder nur gelegentlich, im Haus oder von zu Hause aus – jeder kann sich
nach seinen Möglichkeiten und seinen Kompetenzen einbringen. Im Ehrenamt - für die Stärkung des
kulturellen Lebens in Frohnau. Seien Sie dabei!
Sie erreichen uns telefonisch unter 030 / 40105060 oder per E-Mail an info@centre-bagatelle.de.
Herzlich Willkommen auf unserer neuen Webseite: WWW.CENTRE-BAGATELLE.DE !!
Rückfragen:
Kulturhaus Centre Bagatelle e.V. / Verena von Bieberstein
E-Mail: bieberstein@centre-bagatelle.de / Mobil: 0151-22 94 76 74 / www.centre-bagatelle.de

