
◦ Name der Initiative, Kontaktperson, Treffpunkt, Gründungsjahr

KulTurbo e.V. Jochen Hertrampf, Gründung 2013
Kontakt: kulturbo@email.de; Telefon 0162-7890125
wir treffen uns mindestens einmal im Jahr zur Miotgliederversammlung und unregelmäßig 
in Projektgruppen. Auch Nicht-Mitglieder können daran teilnehmen

◦ Was macht ihr?

Wir fördern und unterstützen soziokulturelle Projekte in Bremerhaven und dem Landkreis 
Cuxhaven.
Jahrelang hat der Verein einen Kulturnewsletter zusammen mit dem Kulturbüro 
Bremerhaven herausgegeben - der wird jetzt im Newsletter von StadtGlück fortgeführt.

◦ Was macht uns glücklich?

Wenn viele kleine kulturelle Initiativen und Künstler*innen in Bremerhaven und dem 
Umland ihre künstlerischen und kulturellen Projekte umsetzen können und somit zur 
Lebensqualität unserer Region enorm beitragen

◦ Was tragt ihr zum Stadtglück bei?

Wir beraten Künstler*innen, Kulturschaffende und Kulturinitiativen, um Gelder aus 
entsprechenden Fördertöpfen erhalten zu können. Wir bieten unsere Kooperation an, um 
sozio- und stadtteilkulturelle Projekte umzusetzen.

◦ Was plant ihr in nächster Zeit?

Wir planen eigene sozio- und stadtteilkulturelle Projekte – gerne in Kooperation mit 
anderen( Einzelnen, Gruppen und/oder Institutionen) -  besonders gerne experimentelle 
Projekte. D.h. Solche Projekte, die so in dieser Form noch nicht umgesetzt werden 
konnten. Wir ermuntern unsere Mitglieder und Kooperationspartner*innen, sich mit der 
kulturellen Erschließung von öffentlichem Raum, von leerstehenden Gebäuden sowie 
ungewöhnlichen Orten auseinanderzusetzen und hierfür Unterstützung – sachlich oder 
finanziell – zu organisieren.

◦ Wie kann Mensch Teil eurer Idee werden?

Mensch kann bei uns Mitglied werden und eigene Projekte umsetzen.
Mensch kann uns auch fördern, Gelder spenden( wir sind ein gemeinnütziger Verein). 
Mensch kann aktiv bei unseren Projekten mitwirken oder andere unterstützen

◦ Warum sollte Mensch Teil eurer Idee werden?

wem an der kulturellen Entfaltung der Region, der Stadt Bremerhaven liegt, der sollte sich 
bei uns engagieren.

◦ Warum ist dein Engagement / deine Aktivitäten wichtig?
 
Wir sorgen neben allen anderen kulturellen Institutionen und Künstler*innen für die Vielfalt 
des kulturellen Lebens in der Region und der Stadt.
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