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Heusweiler

Formular zur Kontaktaufnahme
 Ich fi nde die  Arbeit des gemeinnützigen Vereins „Ak-

tion Kultur Heusweiler“ interessant und hätte gerne 
noch weitere Informationen, wie z. B die Vereinssat-
zung oder den Veranstaltungskalender. 

 Ich möchte gelegentlich Veranstaltungen des Vereins 
besuchen und bitte Sie um jeweils aktuelle Veranstal-
tungshinweise per E-Mail (oder per Post, wenn keine 
E- Mail-Adresse vorhanden ist).

 Ich möchte Mitglied des Vereins werden. Der Mit-
gliedsbeitrag beträgt jährlich 20,00 Euro für Einzelper-
sonen, 30,00 Euro für Partner.

 Ich möchte den Verein durch eine Spende fi nanziell 
unterstützen.

Zur Bearbeitung der von Ihnen angekreuzten Option(en)  
benötigen wir folgende Daten:
Name: 

Vorname:

Straße / Nr.:

PLZ / Wohnort:

E-Mail:

Datum:  ........................  Unterschrift:  .................................

Ihre angegebenen  Daten werden  von uns ausschließlich 
dazu verwendet, um Ihren Kontaktauftrag abzuwickeln. Je 
nach Auftragsart werden wir Ihnen die notwendigen weite-
ren Informationen/Unterlagen sowie unsere Hinweise zum 
Datenschutz zukommen lassen.

Bitte zurücksenden an:
Unsere Postanschrift:  
Aktion Kultur Heusweiler • Günter Bost (Vorsitzender)
Lilienweg 3 • 66265 Heusweiler
oder
Unser E-Mail-Adresse:
info@aktion-kultur-heusweiler.de



Die „Aktion Kultur Heusweiler“ ist ein 
gemeinnütziger eingetragener Verein und 
wurde im Jahr 2012 gegründet. Er verfolgt 
das Ziel, das kulturelle Leben in der Ge-
meinde weiter zu beleben und dabei  be-
sondere neue Akzente zu setzen. Bewusst 
pfl egen wir eine bürgernahe „Kultur vor Ort“ 
in allen Ortsteilen der Gemeinde. Wir ent-
wickeln Kooperationen mit anderen lokalen 
musisch-kulturellen Akteuren und arbeiten 
mit den für uns wichtigen kulturellen Institu-
tionen des Saarlandes zusammen. Unsere 
beiden Hauptthemenfelder sind:
• Die Musikalische Grundausbildung an 

den Heusweiler Grundschulen und
• Die Planung und Durchführung kulturel-

ler Veranstaltungen

Die Musikalische Grundausbildung „Mu-
sik mit allen Sinnen“ an den Heusweiler 
Grundschulen  ist uns vom Start 2012 an 
ein besonderes Anliegen. Die Teilnahme 
an diesem speziellen  Kursangebot ist frei-
willig und für die Eltern kostenfrei. Mittler-
weile nehmen jährlich mehr als 120 Kinder 
diese besondere musikalische Ausbildung 
durch speziell ausgebildete Musikpädago-
ginnen wahr. Es ist unser Ziel, das Angepot 
an speziellen Kursen weiter auszubauen. 
Finanziert wird das Projekt aus Mitteln des 
Ministeriums für Bildung und Kultur, der Ar-
beit und Kultur Saar GmbH, der Gemeinde  
Heusweiler, der Schulfördervereine,  durch 

private Spenden sowie aus Beiträgen unse-
rer Mitglieder. 

Kernstück unseres Veranstaltungspro-
gramms  ist die „Junge Reihe“. Mit den 
jährlich etwa 5 Konzerten dieser Reihe wol-
len wir gezielt angehende junge Künstler för-
dern, indem wir ihnen eine öffentliche Büh-
ne für  qualifi zierte Auftritte verschaffen. Wir 
wollen damit auch neue künstlerische Impul-
se setzen und weitere Zielgruppen für  an-
spruchsvolle „klassische Musik“ erschließen. 
Unser Veranstaltungsprogramm umfasst 
aber auch etwas breiter angelegte Ange-
bote und wird  ständig weiterentwickelt. Mit 
etwa 10 Veranstaltungen im Jahr  verfügen 
wir über ein  weit gefächertes  Angebot  von 
sehr unterschiedlichem Charakter. Damit 
glauben wir, die musisch und kulturell inter-
essierten Bürger in unserer Gemeinde und 
darüber hinaus erreichen zu können. 

Der Verein hat aktuell 100 Mitglieder. Der 
Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 
Vorsitzender: Günter Bost
Stellv. Vorsitzender: Klaus Kleinefeld 
Schatzmeister: Matthias Weißgerber 
Schriftführer: Susanne Gerstner
Beisitzer: Rosarina Mertes          
 Elisabeth Schmidt 
Mehr Informationen über unseren Verein 
fi nden Sie auf unserer Webseite
www.aktion-kultur-heusweiler.de 


