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Als parteilich und konfessionell ungebundener und 
selbstverwalteter Verein ohne Gewinnabsichten 

wollen wir eine 
kreative, basisdemokratische, multiethnische, 

solidarische und ökosoziale Kultur 
in Meran und Umgebung entwickeln und fördern. 

 
 

Unsere Werte: 
 
 
Die Zielsetzungen und Initiativen des Vereins, aber auch unser Organi-
sationsmodell, sind geprägt von folgenden Wertvorstellungen: 
 
In einer mehrsprachigen Stadt/einem mehrsprachigen Land erachten 
wir die Förderung der Gesprächskultur zwischen den traditionell an-
sässigen Volksgruppen und zwischen diesen und den Neu-
BürgerInnen als grundlegenden Wert: Dialog und Diskussion über alle 
realen und eingebildeten Grenzen hinweg, Konfrontation über aktuelle, 
aber auch Zukunftsthemen, eine gemeinsame Vergangenheitsbewäl-
tigung sind Voraussetzungen für das aktive und kooperative Zusam-
menleben, das uns vorschwebt. 



Die von uns entwickelte und geförderte Kunst soll in all ihren Ausfor-
mungen (bildende Kunst, Musik, Literatur) kreativ und innovativ ge-
staltet oder gestaltbar sein; deshalb sind auch weniger bekannte 
KünstlerInnen, MusikerInnen und AutorInnen eingeladen, ihre Ideen 
und Werke als „Kunst von unten“ vorzustellen. Gefördert werden sollen 
auch workshops, bei denen im Diskurs und im praktischen Erleben 
Neues und Kreatives entsteht. 
 
Politische Kultur muss unserer Auffassung nach basisdemokratisch 
ausgerichtet, sensibel für ökologische und soziale Belange in der un-
mittelbaren Umgebung, in der Stadt und darüber hinaus, gesell-
schaftskritisch und offen für unkonventionelle Themen, aber auch de-
zidiert gegen Kriegstreiberei, Nationalismus, Rassismus und Faschis-
mus sein. 
 
Als gelungene Unterhaltungskultur verstehen und fördern wir das ge-
meinsame Musizieren, Singen und Tanzen, das zwanglose Spiel in 
kleinen Gruppen, wo es nicht unbedingt ums Gewinnen geht, sondern 
um den Spass, das Kennenlernen und Beisammensein, die Entwick-
lung „sozialer Kompetenzen“, die Ironie und Satire, sowie das gemein-
same Feiern von Festen. 
 
Darüberhinaus wollen wir auch die Lebenskultur fördern und zur Per-
sönlichkeitsentwicklung beitragen; wir fördern den Ausbruch aus Ab-
hängigkeiten und die Selbstverwirklichung ebenso wie die Lebens-
qualität im Stadtviertel und Umfeld. 
 
 
 
 
 



Unsere Ziele 
 
 
Plattformen anbieten für KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen und in-
teressierte BürgerInnen und Vereinigungen, deren Zielsetzungen nicht 
im Widerspruch zu denen unseres Vereins stehen; 
 
Mit unseren Veranstaltungen ästhetische Erfahrungen ermöglichen, 
das gesellschaftspolitische Urteilsvermögen schärfen und soziale 
Kompetenzen fördern; 
 
Einen Treffpunkt bieten, wo jung und alt, einschließlich sozial Benach-
teiligter plaudern, Musik hören, aufliegende Zeitschriften lesen oder 
sich spielerisch und künstlerisch betätigen können; 
 
Mit anderen Vereinen und Organisationen zwecks Erreichung gemein-
samer Ziele zusammenarbeiten; 
 
Initiativen durchführen zur finanziellen Unterstützung und Förderung 
von Solidaritätsprojekten; 
 
Die Entscheidungen über die Ausrichtung und die Initiativen des Ver-
eins unter der Einbeziehung möglichst vieler Mitglieder treffen. 
 


