
Initiative KULTUR erLeben am 30.10.2019 auf 

Schloss Miel vorgestellt 

 
Konrad Beikircher als Schirmherr in Miel 

 

Trotz seines gefüllten Terminkalenders kam der ebenso bekannte wie 

beliebte Kabarettist Konrad Beikircher zum Start der neuen Maßnahme 

KULUR erLeben des Seniorenbüro Swisttal und des Forum Senioren 

Meckenheim in das Schloss Miel. Er hatte gemeinsam mit Ilka von  

 

Boeselager, die am 

30.10.2019 verhindert war, 
die Schirmherrschaft für 

KULTUR erLeben 
übernommen. Herr 

Beikircher versicherte, dass 
er die Schirmherrschaft 

gerne wahrnehme und 
begründete seine 

Zustimmung mit seinem 
ihm eigenen Humor  

schlüssig mit christlichen und demokratischen Argumenten. 

 

 

Gekommen waren auch 
Bürgermeisterin Petra 

Kalkbrenner, Vertreter des 
Forums Senioren in 

Meckenheim und des 
Seniorenbüros Swisttal sowie 

Vertreter verschiedener 
Institutionen. 

 

 



 

Drei ehrenamtliche Mitglieder 

des Seniorenbüros Swisttal, 
Susanne Fischer, Michael 

Venhaus und Gerhard 

Endruschat, haben mit viel 
Engagement an der Realisierung 

ihres Ziels gearbeitet, Menschen 
mit geringem Einkommen die 

Teilhabe am kulturellen Leben 
zu ermöglichen. 

 

In zahlreichen Arbeitsstunden wurde ein Konzept erarbeitet, Abläufe 

festgelegt, ein kreativ gestalteter Flyer herausgebracht und eine 

begleitende Homepage realisiert. 

 

Für die Umsetzung der Initiative waren nun in einem ersten Schritt 

Anbieter von kulturellen Veranstaltungen anzufragen, ob sie bereit wären 

bei KULTUR erLeben mitzumachen und die Initiative durch kostenfreie 

Überlassung von Restkarten zu unterstützen. Einige freundliche und sozial 

aufgeschlossene Kulturanbieter sagten zu.  

 

In einem weiteren Schritt erarbeiteten die Macher von KULTUR erLeben 

folgenden Ablauf:  

Wenn Kulturanbietern freie 
Plätze kostenfrei zur Verfügung, 

stellen, entweder pauschal oder 
ein paar Tage vor der 

Veranstaltung, oder wenn 
absehbar ist, dass noch Plätze 

frei bleiben werden, dann muss 

schnell gehandelt werden. Das 
Organisationsteam ruft dann die 

Interessenten, also die 
Kulturgäste, in Swisttal, 

Rheinbach und Meckenheim an 
 

und vermittelt kostenlos die freien Plätze zu der Veranstaltung. Dabei 

berücksichtigt das Team die jeweiligen Interessen der Kulturgäste, die 

diese bei ihrer Anmeldung zu KULTUR erLeben genannt haben. Sagt der 

Kulturgast im Telefonat fest zu, gibt das Team seinen Namen an den 

Kulturanbieter. Jeder Kulturgast kann dann an der Abendkasse - gegen 

Vorlage seines Ausweises - den reservierten Platz einnehmen und eine 

schöne Veranstaltung genießen. 

 



Derzeit arbeitet das Organisationsteam daran, Kulturgäste für ihre 

Maßnahme zu interessieren und gewinnen. Dazu sind bei einer Reihe von 

Einrichtungen wie u.a. der Tafel, Kleiderstuben, Büchereien, den Bürger- 

und Seniorenbüros, dem Sozialamt sowie Banken und Sparkassen Flyer 

ausgelegt worden, die auch auf dieser Website heruntergeladen werden 

können. Wer sich angesprochen fühlt kann sich gerne bei uns melden. 

Dabei müssen die Interessierten auch einen Nachweis erbringen, dass sie 

nur über ein geringes Einkommen verfügen. Alle persönlichen Angaben 

bleiben unter uns, denn wir sind zur Verschwiegenheit und zum 

Datenschutz verpflichtet.  

 

Nähere Informationen sind auf unserer Homepage https://kultur-

erleben.eu zu finden. Hier können Sie sich die Anmeldungen 

herunterladen und uns per Post an KULTUR erLeben, Kirchstraße 22, 

53913 Swisttal oder per Mail an orgteam@kultur-erleben.eu zusenden.  

 

Für persönliche Beratungen oder bei Fragen mailen Sie uns bitte oder 

rufen uns an:  0151- 62 74 14 19 oder wenden Sie sich an die Senioren-

beratungen in Swisttal.  

 

Wir haben diese Aktion mit viel ehrenamtlicher Arbeit und mit Spenden 

(uns stehen fast keine Mittel zur Verfügung) aufgebaut und möchten sie 

auch weiter durchführen. Dafür benötigen wir vielfältige Unterstützung. 

Zum einen suchen wir zu unserer Unterstützung noch Kolleginnen und 

Kollegen für interessante, soziale und sinnvolle Tätigkeiten. Es gibt viele 

Möglichkeiten, sich bei uns einzubringen und die eigene Freizeit sinnvoll zu 

gestalten. Bitte nehme Sie mit uns Kontakt auf, sicher finden wir 

gemeinsam eine Tätigkeit, die zu ihnen passt! 

 

Weiterhin sind wir auf Spenden angewiesen, um Plakate zu gestalten, die 

auf unsere Aktion aufmerksam machen sollen, Flyer zu drucken oder 

Computerzubehör zu erwerben, das für die Vermittlung erforderlich ist. 

Die Kontoverbindung und Informationen für eine Spendenquittung finden 

Sie auf der Homepage https://kultur-erleben.eu .  

 

Wir sind die einzige Initiative dieser Art im Rhein-Sieg-Kreis, die in den 

Gemeinden Swisttal, Rheinbach und Meckenheim die kulturelle Teilhabe 

für Menschen, die nur über ein geringes Einkommen verfügen, 

ermöglichen möchten. 

 

Wir sehen uns bei KULTUR erLeben, denn jeder Mensch ist wichtig! 
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