» War ein echt cooles Erlebnis, das Ganze mal live
erleben zu dürfen. Wir konnten einiges lernen und selbst
ausprobieren und natürlich auch in den Alltag eines
professionellen Musikers schnuppern.«

WAS MACHEN KULTURLOTSINNEN?

» Du bist Arbeitnehmervertreterin und möchtest Kulturausflüge
für dich und deine Kolleginnen organisieren?

» Wir unterstützen dich bei der Planung, Bewerbung und
Durchführung von kulturellen Aktivitäten.

» Wir ermöglichen dir und deinen Kolleg Innen exklusive
Zusatzangebote wie Führungen hinter die Kulissen, Künstlerinnengespräche, Spezialführungen und vieles mehr.

» Wir organisieren für euch ermäßigte Tickets.
WAS BRINGT DAS
DER ARBEITNEHMERINNENVERTRETUNG?

» Regelmäßige Veranstaltungen beleben die Kommunikation
zwischen dir und deinen Kolleginnen im Betrieb. Das hilft,
Vertrauen aufzubauen und erleichtert damit auch deine Arbeit.

» Gemeinsame positive Erlebnisse tragen zu einem guten
Betriebsklima bei und stärken so den Teamgeist und
die Solidarität unter deinen Kolleg Innen.

» Hoch über den Dächern oder unterirdisch, hinter den Kulissen
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oder auf den weltbekannten Bühnen: wir helfen dir,
unvergessliche Kulturausflüge zu organisieren.

» Die Kulturlotslnnen sind seit vielen Jahren
verlässliche Partner beim Abbau von Barrieren
zwischen Arbeitnehmerinnen und Kulturinstitutionen.
Gemeinsam gelingt es uns, Kunst und Kultur direkt
erfahrbar zu machen und positive Erlebnisse auf
beiden Seiten herzustellen. Wir freuen uns auf viele
weitere Kunstbegegnungen!«
Andrea Zsutty, Leiterin der Kunstvermittlung im Kunstforum Wien

WAS BRINGT ES DEN KULTURINSTITUTIONEN?

» Wir helfen den Kulturinstitutionen dabei, Arbeitnehmervertreterinnen als wertvolle Multiplikatorlnnen zu gewinnen.

» Wir verzeichnen jährlich etwa 10.000 Teilnahmen bei rund 500
Veranstaltungen.

» Auch weniger bekannte Kulturinstitutionen werden besucht.
» Veranstaltungen und Vermittlungsprogramme können gezielt den
spezifischen Berufsgruppen angeboten werden.

Bilder:
Maskenführung im Burgtheater, Backstageführung im Burgtheater,
Maiworkshop im mumok

