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Pressemitteilung 

 

KulturTafel Würzburg vermittelt 10.000ste Karte 
Große Freude bei Kulturgästen und ehrenamtlichen Mitarbeitern 
 
Heute hat die KulturTafel Würzburg e.V. die 10.000ste Karte seit Gründung des Vereins 
vermittelt. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins engagieren sich seit 2014 für 
Menschen mit geringem Einkommen und vermitteln kostenfreie Eintrittskarten für 
kulturelle Veranstaltungen an mittlerweile über 1.000 Kulturgäste in und um Würzburg.  
 
Irmgard Gülsdorff leitet die Mitarbeitergruppe „Vermittlung“ innerhalb des Vereins KulturTafel 
Würzburg und durfte heute einen ganz besonderen Telefonanruf tätigen. Sie wählt die Nummer des 
Kulturgastes Nicole S. und kann ihr kostenfreie Veranstaltungskarten anbieten: Zauberer ZaPPaloTT 
aus Würzburg – beliebt und bekannt für Zauberei mit Witz und Verstand und ein Kulturpartner der 
KulturTafel – hat Karten für seine Veranstaltung „Detektiv“ am 14. Mai gespendet. Nicole S. nimmt 
mit glücklicher Stimme die angebotenen Veranstaltungskarten entgegen: „Ich habe zwei Kinder im 
Alter von drei und neun Jahren. Zusammen mit meinem Partner dürfen wir auf das Schiff am Main 
steigen und ZaPPaloTT erleben. Und das am Muttertag!“ Die Freude über dieses Geschenk an die 
ganze Familie ist groß, mit ihr freuen sich anlässlich dieser 10.000sten vermittelten Karte die 
Mitarbeiter des Vereins und Gründungsmitglied Irmgard Gülsdorff: „Ich bin ganz überwältigt vom 
Erfolg unserer Arbeit. Dass wir in drei Jahren so vielen Menschen ein schönes Erlebnis schenken 
durften, beeindruckt uns sehr.“  
 
Zahlreiche Menschen mit geringem Einkommen können sich den Besuch von Theatern, Museen oder 
Sportevents einfach nicht leisten. Neben einem erfüllten Kulturabend möchte man sozial 
benachteiligten Menschen auch die Wertschätzung entgegenbringen, die sie am Rande der 
Gesellschaft oft nicht mehr erfahren. So ging im Mai 2014 der Verein mit dem Ziel „Kultur für alle“ an 
den Start. Bis heute wird er allein von Ehrenamtlichen geführt. 40 Mitarbeiter engagieren sich in 
verschiedenen Bereichen: Sie stellen Kontakte zu den Sozial- und Kulturpartnern her und pflegen 
diese Kontakte. Sie vermitteln die kostenfreien Eintrittskarten am Telefon und pflegen eine 
umfassende Datenbank. Sie sind immer auf der Suche nach Spendern und finanziellen Unterstützern 
und tragen in der PR-Abteilung die Arbeit der KulturTafel nach außen. 

Viel mehr an Expansion auf ehrenamtlicher Basis ist für den Verein jedoch kaum noch zu stemmen. 
Kulturtafeln vergleichbarer Größe haben in anderen Städten schon eine hauptamtliche Struktur. Re-
gine Räder, Vorstandsvorsitzende und Mitbegründerin des Vereins: „Wir freuen uns über die positive 
Resonanz bei vielen unserer Partner und Gäste und staunen oft wie schnell wir gewachsen sind. Ge-
nauso schnell hat jedoch die Arbeit zugenommen, sodass wir an die Grenze dessen, was ehrenamt-
lich zu leisten ist, gekommen sind.“ 
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Gäste der KulturTafel sind Empfänger von Hartz IV-Leistungen oder kleiner Renten, Wohngeldemp-
fänger oder Alleinerziehende sowie Menschen, die einen Ausweis für die Würzburger Tafeln haben. 
Über 1.000 Gäste sind angemeldet, davon 220 Kinder, deren Eltern so arm sind, dass sie nie mit 
ihnen in die Kindervorstellung eines Kinos oder Theaters gehen könnten. Zu anfangs kamen die Gäste 
aus dem Stadtgebiet Würzburg, mittlerweile dehnt sich das breite Veranstaltungsangebot in den 
Landkreis aus. Zudem baut der Verein den Kontakt zu ehrenamtlichen Betreuern von Flüchtlingen 
und Veranstaltern von Kinderprogrammen stärker aus. 

Menschen in prekärer Lebenslage haben meistens Kontakt zu einer Sozialeinrichtung, sie werden dort 
beraten und betreut: Über 60 Sozialeinrichtungen unterstützen als externe Partner die KulturTafel 
und vermitteln interessierte Kulturgäste. 
 
Regelmäßig oder punktuell spenden mittlerweile über 110 Kulturpartner kostenfreie 
Veranstaltungskarten. Der Begriff „Kultur“ ist weit gefasst: Er reicht von Sportveranstaltungen über 
Theater und Kino bis hin zu literarischen und musikalischen Angeboten, Kursen und Vorträgen. 

 
In einer umfassenden Datenbank werden alle Veranstaltungen und Interessenten erfasst. Wenn 
Kartenspenden eintreffen, wird intensiv telefoniert, Stunden lang, etliche Nummern sind zu wählen, 
schließlich sollen die unterschiedlichen Angebote zu den Interessen der Gäste passen. Und da zu 
zweit Vieles schöner ist, kann jeder Kulturgast zur Veranstaltung eine Begleitung mitbringen, die 
ebenfalls eine kostenfreie Eintrittskarte erhält. 

Bürgermeisterin Marion Schäfer-Blake ist Schirmherrin der KulturTafel Würzburg und weiß, wie wich-
tig das Engagement für das soziale Miteinander in Würzburg ist: „Die Kulturtafel bietet Menschen, die 
es sich aus den verschiedensten Gründen finanziell nicht leisten können, einen Zugang zum kulturel-
len Leben und ermöglicht damit auch die Teilnahme am kulturellen wie auch gesellschaftlichen Le-
ben. Damit erfüllt die Kulturtafel einen wichtigen Beitrag im Bereich der gesellschaftlichen und kultu-
rellen Teilhabe.“ 

Der Verein KulturTafel Würzburg e.V. finanziert sich allein durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Zwar 
engagieren sich alle Mitarbeiter ehrenamtlich, doch fallen im Monat über 400 Euro feste Kosten für 
Datenbank, Telefon, Drucksachen und vieles mehr an. Spenden werden dringend gebraucht, dies ist 
auch über das Online-Spendenportal der Sparkasse Mainfranken Würzburg „ein-
fach.gut.machen“ möglich. 

Der Verein KulturTafel Würzburg e.V. ist Jurypreisträger „Gut für Mainfranken“ 2016. 

Weitere Informationen: www.kulturtafel-wuerzburg.de 

Kontakt: 

Annette Popp (Öffentlichkeitsarbeit), Mitglied im Vorstand der KulturTafel Würzburg e.V. 

Mail: vorstand@kulturtafel-wuerzburg.de, Tel. 0931 32 09 96 67, Mobil 0172 79 74 402 

http://www.kulturtafel-wuerzburg.de/
mailto:vorstand@kulturtafel-wuerzburg.de

