
Hast Du es satt 
immer nur 

Konsument/in zu sein?

Willst Du nicht lieber selber ein Konzert, einen Film-
abend oder eine Ausstellung machen und musstest 
dabei aber erkennen, dass in Wittenberg dafür kein 

Platz ist?

Wir suchen liebe Menschen, die genau wie Wir Lust 
darauf haben einen solchen selbstverwalteten Frei-

raum zu schaffen. In dem kulturelle und politische Ver-
anstaltungen bzw. Mitarbeit an Projekten möglich sind. 

Einen Ort, an dem sich Leute gleichberechtigt und 
ohne jegliche Diskreminierung (u.a. aufgrund von Her-
kunft, Alter, „Geschlecht“, Bildungshintergrund, sexu-
eller Orientierung, politischer Ansichten) frei entfalten 
können. Dabei soll es sich auch um eine Alternative zu 
kommerziellen Veranstaltungsorten wie Kneipen und 
Diskotheken handeln. Was auch heißt, dass Einnah-

men ausschließlich in Projekte fl ießen. Von uns bereits 
angedacht ist das Einrichten von einem 

Infoladen, Proberäumen und Kreativwerkstätten, 
wie auch ein alternatives Café. 

Infos unter:
Kultur mit Sahne e.V.
E-mail: kultur-mit-sahne@gmx.de
06886 Luhterstadt Wittenberg
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Mitgliedsantrag  für „Kultur mit Sahne e.V.

Nachname: .......................................................................

Vorname: .........................................................................

Geburtstag: ......................................................................

Anschrift: .........................................................................

Straße mit Hausnummer: ...................................................

Wohnort mit PLZ: ..............................................................

Telefonnummer: ................................................................

E-Mail-Adresse: .................................................................

Ich wurde über die Grundsätze und die derzeitige 
Gebührenornung aufgeklärt und möchte in diesem Sinne 
Mitglied beim Verein „Kultur mit Sahne“ werden.

Ort,Datum, Unterschrift                 Unterschrift eines Mitgliedes

Alle gemachten Daten werden nur zu Vereinszwecken gebraucht und ver-
wertet, die Angabe einer Telefonnummer bzw. einer E-Mail-Adresse ist keine 
Pfl icht. Die Daten werden auf keine Fall an Dritte weitergegeben.
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