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Freude-Schenker hoch zwei werden 
 
Mit einer Spende für kulturplus Teilhabe ermöglichen und Kulturschaffende unterstützen 
 
Abschalten vom stressigen Alltag, ein paar unbeschwerte Glücksmomente genießen - all das 
bieten ein Konzert- oder Stadionbesuch, eine Theatervorstellung oder ein Kabarettabend. Doch 
das Abtauchen in eine andere Welt ist gerade für jene, denen ihr Geld oft nicht einmal für das 
Nötigste im Leben reicht, meist nicht möglich. Abhilfe schafft kulturplus. Mit ihrem Projekt öffnet 
die Diakonie Fürth Menschen mit einem knappen finanziellen Budget aus Stadt und Landkreis 
Fürth die Tür zu solchen Erlebnissen und sorgt so für ein paar glückliche Stunden jenseits der 
Alltagssorgen. Normalerweise. 
 
Durch das Coronavirus und den damit verbundenen Lockdown ist leider auch kulturplus in eine 
vorübergehende Zwangspause versetzt worden. Doch mit dem langsamen Wiederanlaufen des 
kulturellen Lebens will auch das Diakonie-Projekt wieder gesellschaftliche Teilhabe durch den 
Besuch im Theater und Museum, bei einer Lesung oder einem Open-Air-Kinoabend 
ermöglichen. Dafür werden Unterstützer*innen gesucht, die Freude-Schenker*innen werden 
möchten und zwar im doppelten Sinne. 
 
„Wir freuen uns über Menschen, die Eintrittskarten, Gutscheine oder Geld spenden, damit wir 
wieder das Miterleben von Kultur-, Sport- und Freizeitveranstaltungen gemeinsam mit dem Kind 
oder Enkelkind, der besten Freundin oder dem Partner ermöglichen können“, sagt Stephan Butt. 
Der Diakonie-Vorstand, zuständig für die sozialen Dienste, weiter: „Wir wollen damit auch die 
Kulturschaffenden in Stadt und Landkreis Fürth unterstützen, die das Coronavirus besonders 
hart getroffen hat.“ Wer sich auf diese Weise für kulturplus engagiert, kann deshalb mit Fug und 
Recht behaupten, Freude-Schenker*in hoch zwei zu sein. 
 
 
[Infobox] kulturplus unterstützen 
 
Wer das Projekt kulturplus der Diakonie Fürth mit Gutscheinen, Geld oder Eintrittskarten (jeder 
Kulturgast soll nach Möglichkeit eine*n Begleiter*in mitnehmen können) für Kultur-, Sport- und 
Freizeitveranstaltungen unterstützen möchte, meldet sich bitte bei Barbara Ehm (T 0911 749 33-
23 oder kulturplus@diakonie-fuerth.de). Näheres zum Projekt: www.kulturplusfuerth.de. 
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