


»Wenn Engagement  

in Dresden zur Kultur 

wird, schaffen wir die  

besten Voraussetzungen 

für einen kreativen  

Standort mit modernem 

Esprit.«



Dass sich Kultur und Wirtschaft beflügeln, zeigt 
Dresden auf eindrucksvolle Weise. Die barocke 

Elbmetropole ist nicht nur das kulturelle Herz 
Sachsens, sie zählt auch zu den dynamischsten 
Wirtschaftsregionen Deutschlands. 

 

Dresden ist ein Schaffensort zeitgenössischer 
Kunst mit einem vielfältigen kulturellen Angebot.  
Die KULTURPATEN DRESDEN wollen insbesondere 
junge Künstler auf ihrem Weg begleiten und Anrei-
ze schaffen, um die Symbiose aus Wirtschaft und 
Kultur zu fördern.

ANNA SCHINZEL 
Koordinatorin
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Die Geschichte der Kunst- und Kulturförderung ist 
jahrtausendealt: Weltbedeutende Schriftsteller 

und Künstler wie Horaz, Donatello, Michelangelo 
oder Leonardo da Vinci, aber auch Schiller und 
Goethe – sie alle hätten ohne ihre Förderer die 
Kulturgeschichte vermutlich nicht so entscheidend 

geprägt. Und auch heute benötigen Künstler und 
Kulturschaffende Unterstützung. Hier setzt das 
Konzept der KULTURPATEN DRESDEN an. 

Engagement leicht gemacht: 
—  Melden Sie sich auf unserer Internetseite 

kulturpaten-dresden.de an.

—  Füllen Sie das Formular »Kulturpate  
werden« aus.

—  Wir kontaktieren Sie.

Eine alte 
Idee —



Wie bewerben Sie  
sich um einen Paten? 
Ein Kulturpate schenkt Ihnen seine Fachkompe-

tenz, sein Wissen, Material oder seine Zeit als 
professionelle Leistungen in einer Zusammen - 
arbeit auf Augenhöhe. Wir suchen für Sie den 
passenden Kulturpaten. 

So einfach geht’s:
—  Melden Sie sich auf unserer Internetseite  

kulturpaten-dresden.de an.

—  Füllen Sie das Formular »Kulturpate  
suchen« aus.

—  Wir kontaktieren Sie. 

Um einen passenden Paten für Ihr Projekt zu fin-

den, ist ein erstes Kennenlernen vorab sinnvoll. 
Unsere Vermittlung ist gemeinnützig, kostenlos 
und unbürokratisch. Wir freuen uns über Ihre An-

frage und Ihren kulturellen Beitrag für Dresden.

neu inter-
pretiert



c/o Oberüber  Karger 

Devrientstraße 11 — 01067 Dresden

Tel: 01577 5787782 

info@kulturpaten-dresden.de

kulturpaten-dresden.de
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