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Im Jahr 2009 gegründet bildet der Verein 

Lewer Däle Liebenburg e.V. seit jeher einen 

wichtigen soziokulturellen Anlaufpunkt für 

Kultur- und Bildungsinteressierte in und um 

Liebenburg. Bereits von der ersten Minute an, 

bei der Herrichtung der ehemaligen Pfarr-

scheune zur Begegnungsstelle „Haus der 

Möglichkeiten“, packten zahlreiche Helfer 

ehrenamtlich mit an. Bis heute kommt die 

stetig wachsende Zahl immer wieder neuer 

und wechselnder Angebote wie Kurse, Feste 

und Veranstaltungen durch das Engagement 

Ehrenamtlicher zustande. Ein wunderbares 

und nachahmenswertes Beispiel ist der 

Kulturführerschein. 

 

Das Projekt  

Der Kulturführerschein ist ein Gemein-

schaftsprojekt des Vereins Lewer Däle mit 

der Grundschule Liebenburg. Leitgedanke ist 

es, allen Kindern einen Zugang genauso wie 

die Freude an kultureller Bildung zu ermögli-

chen. Pro Schuljahr nehmen die Kinder an bis 

zu vier kulturellen Veranstaltungen teil, halten 

ihre Eindrücke und Erfahrungen in einem 

Portfolio fest und erarbeiten sich so bis zum 

Ende der Grundschullaufbahn ihren ganz per-

sönlichen „Kulturführerschein“.  

Was bewegt die ehrenamtlich Engagierten in unserer ILE-Region Nördliches Harzvorland? 

Wofür setzen sie sich ein? Was bringt Menschen dazu, die eigene Zeit für das 

Gemeinwohl zu investieren? Welche Ideen und Erfahrungen gibt es vor Ort? 

Wir haben nachgefragt.  

So bunt wie die Ehrenamtslandschaft in der Region, so vielfältig und beeindruckend sind 

die Projekte. Gute Beispiele gefällig?  

„Aha-Effekte“ und wertvolle Anregungen garantiert! 

Der Beitrag 

Damit die Schülerinnen und Schüler den 

Kulturführerschein erfolgreich abschließen 

können, ist ein breites Spektrum an 

kulturellen Veranstaltungen pro Schuljahr 

notwendig, das weit über das „übliche“ 

Angebot einer Grundschule hinaus geht. Die 

Bandbreite reicht von Kinderopern, 

Projektwochen bis hin zu Autorenlesungen 

mit Lese- und Schreibwerkstatt sowie 

Besuchen von Theatern und Museen. Um 

diese Vielfalt zu ermöglichen, teilen sich die 

Grundschule Liebenburg und der Verein die 

Aufgabe. Beide steuern Beiträge für die 

Veranstaltungen bei. Der Kulturverein Lewer 

Däle wirbt hierfür wichtige Förder- und 

Sponsorengelder ein, ohne die das 

zusätzliche Angebot in dem Umfang nur 

schwer umsetzbar wäre. 

Das Besondere 

Alle Kinder profitieren gleichermaßen von den 

eingeworbenen Mitteln und gemeinsam ge-

schaffenen Möglichkeiten. Wie gut das an-

kommt, wird spätestens am Tag der Grund-

schulentlassung für Groß und Klein sichtbar: 

Nach vier Jahren bekommen die Kinder den 

Kulturführerschein offiziell überreicht und 

halten ihn stolz in den Händen.  

Kulturführerschein für Kinder 
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   GEMEINSAM … in der ILE-Region Nördliches Harzvorland 

            Gute Beispiele im und für den ländlichen Raum 

Vom Projekt Kulturführerschein für Kinder 

des Kulturvereins Lewer Däle Liebenburg 

e.V. erfahren wir im Gespräch mit Ursula 

Henk-Riethmüller (1. Vorsitzende). 
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Die Projekterfolge 

Die offizielle Übergabe des Kulturführer-

scheins an die Kinder ist jedes Jahr ein ganz 

besonderer Moment. Darüber hinaus konnten 

sich die Projektpartner bereits über einen 

weiteren Erfolg freuen: Beim Regionalen 

Bildungspreis der „Allianz für die Region“ 

erlang die Grundschule Liebenburg bereits 

vor Jahren mit dem Projekt Kulturführer-

schein in der Kategorie „Kinder“ den 2. Platz 

in der Gesamtwertung.  

Die nächsten Vorhaben 

Auch wenn in 2020 pandemiebedingt viele 

Aktivitäten verschoben werden mussten und 

ein „Fahren auf Sicht“ erforderlich wurde, 

gehen die Planungen des Kulturvereins 

weiter. Neue Projekte sind angedacht oder 

stehen bereits in den Startlöchern, darunter 

beispielsweise die Ausstellung „Sterne ohne 

Himmel“ – Kinder im Holocaust mit Begleit-

veranstaltungen, eine biographische Doku-

mentationen zum Leben von Frauen in der 

Nachkriegszeit der Region, Orgelkonzerte, 

das Lernpatenprojekt und, und, und…   

Die Zukunftsvision 

„Wir machen Kultur auf der Nebenstrecke! 

Wir bringen Menschen zusammen! Wir 

machen Lust auf kreative Ideen! Wir arbeiten 

ehrenamtlich! Wir erhalten die kulturelle Viel-

falt auf dem Land!“ (Kulturverein Lewer Däle Liebenburg) 

Auch in Zukunft das kreative Potenzial und 

die zahlreichen Ideen, welche direkt vor Ort 

vorhanden sind, zu stärken und die 

Menschen zusammenbringen, um diese 

umzusetzen – das ist ein großes Anliegen 

des Kulturvereins Lewer Däle. Denn von den 

zahlreichen kulturellen Erlebnissen wie Kon-

zerten, Lesungen und Aufführungen direkt 

vor der Haustür profitieren am Ende alle, 

Kulturschaffende genauso wie das 

interessierte Publikum, ob jung oder alt. Ein 

wichtiger Beitrag zur kulturellen Vielfalt auf 

dem Land!  

Mehr über den Verein 

Weitere Informationen zum Verein Lewer 

Däle Liebenburg, zum Projekt Kulturführer-

schein sowie zu Ansprechpersonen unter: 

www.lewer-daele.de 

 

Wir bedanken uns für den Einblick!  

Dem Verein Lewer Däle Liebenburg e.V.  

und seinen Partnern wünschen wir 

weiterhin so viel Schwung und alles Gute 

für die Zukunft! 
 

Der gesamte Textbeitrag wird mit freundlicher 
Genehmigung von Frau Henk-Riethmüller 
veröffentlicht. 
 
Die Abbildungen und Fotos wurden durch die 
Rechteinhaber zur Verfügung gestellt: Kulturverein 
Lewer Däle Liebenburg e.V. (S. 1), Dirk Glufke (S. 2) 
Nachweise vorliegend 

 

GEMEINSAM … in der ILE-Region Nördliches Harzvorland stellen wir aus allen Kommunen 

herausragende Initiativen vor, die exemplarisch für die Vielfalt und das überwältigende 

Engagement in unserer Region stehen. Am liebsten würden wir natürlich alle Menschen und 

Projekte nennen, die sich für andere einsetzen.  

Ihnen allen gilt unser gemeinsamer Dank.  

 

 

Herausgegeben durch 

ILE-Region Nördliches Harzvorland, vertreten durch die Gemeinde Schladen-Werla   

für die neun ILE-Kommunen; Informationen und Kontakt: www.noerdliches-harzvorland.de 

 

 

 

2 / 2 

Das Haus der Möglichkeiten (Foto: D. Glufke) 

http://www.arl-bs.niedersachsen.de/startseite/
http://www.lewer-daele.de/
http://www.noerdliches-harzvorland.de/

