
Teamarbeit macht‘s möglich
Erfreulicherweise hat das Jahr 2022 unsere eigenen Erwar-
tungen übertroffen. Trotz auferlegter Einschränkungen 
bis in den März war das vergangene Jahr das bisher erfolg-
reichste in der Geschichte der kultur:plattform. Wir freuen 
uns über viele Besucher*innen, neu gewonnene Mitglie-
der, Sponsoren und Kooperationspartner. Zusätzlich sind 
die gute Zusammenarbeit mit unseren Fördergebern und 
die ausgezeichnete (über)regionale Berichterstattung in 
verschiedensten Medien ein schönes Zeichen, dass unser 
Programm gut angenommen wird.

Besonders freut uns auch, dass wir in den letzten Jahren 
mehrere neue Mitarbeiter*innen für uns gewinnen konn-
ten. Das umfassende, auf hohem professionellem Niveau 
angebotene, Kulturprogramm ist nur dank der vielen Men-
schen möglich, die bei verschiedensten Veranstaltungen 
zum Einsatz kommen. So besteht das Kernteam derzeit 
aus zwölf Personen, in etwa 20 weitere Personen arbeiten 
je nach Bedarf bei einzelnen Veranstaltungen mit. Die Viel-
falt, welche die kultur:plattform seit jeher auszeichnet, ist 
nur möglich, weil viele individuelle Personen gemeinsam 
am Erstellen des Kulturprogrammes beteiligt sind. 

Das Gemeinsame ist uns nicht nur im Team sondern 
auch bei unseren Veranstaltungen wichtig. Neben vielen 
Möglichkeiten der Mitwirkung unserer Besucher*innen 
bei beteiligungsorientierten Veranstaltungen sind es vor 
allem die Kooperationen, die wir als sehr wichtig erach-
ten. Jene, die aufmerksam unsere Texte und Programme 
lesen, haben das schon bemerkt. Da unsere Aktivitäten 
ja nicht an der Stadtgrenze enden, arbeiten wir seit eini-
ger Zeit auch mit zwei Festivals, zunehmend intensiver, 
zusammen: den Goldegger Blues- und Folktagen sowie 
dem Tauerngold-Festival in Schwarzach. Zusammen mit 
unserem Herbstlärm-Festival kann man mittlerweile von 
einem kleinen, aber vielfältigen Pongauer Musikfesti-
val-Sommer sprechen. 

Sämtliche Kooperationen sollen beiden Seiten dazu dienen, 
die öffentliche Wahrnehmung der jeweiligen Veranstaltung 
zu erhöhen, gegenseitig neue Erfahrungen zu sammeln, Sy-
nergien zu nutzen und Ressourcen zu schonen.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit unserem neuen 
Frühlingsprogramm 2023 und freuen uns sehr auf Ihren 
Besuch! 

Friedl Göschel & das Team der kultur:plattform 
St. Johann im Jänner 2023

Kulturverein SchloSS GoldeGG
5622 Goldegg      office@schlossgoldegg.at      www.schlossgoldegg.at   

 Fr, 10. Februar, 20 Uhr
 KINo

„der Fuchs“ A 2022, 100 min 

Regisseur Adrian Goiginger ist anwesend!    

Eintritt: 10 / 9 / 5

 do, 16. März, 20 Uhr
 Buchpräsentation

Birgit Birnbacher  
„Wovon wir leben“  

Moderation und Gespräch: 
Bernhard Flieher, 
Kulturredakteur und Kolumnist der 
Salzburger Nachrichten

Eintritt: 10 / 9 / 5
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Mitglied werden im   
Verein kultur:plattform!

Weiters im Programm der kultur:plattform

Jeden Freitag von 15:30 bis 18:00 Uhr

Besuchen Sie uns auf unseren Kanälen

Seit 2016 gibt es neben der normalen Mitgliedschaft 
auch eine übertragbare Jahreskarte, mit welcher man 
alle Veranstaltungen (ausgenommen Workshops) der 
kultur:plattform gratis besuchen kann.

Die Jahreskarte wird es auch 2023 geben, sie ist ab sofort 
zu haben, kostet € 100,- pro Person bzw. € 150,- für Paare 
und ist übertragbar! 
Auf unserer Homepage www.kultur-plattform.at kann 
man sie direkt bestellen, daneben gibt es natürlich wei-
terhin unsere gewohnte Mitgliedschaft (€ 20,- für Einzel-
personen bzw. € 30,- für Paare) mit Vergünstigungen bei 
allen kostenpflichtigen Veranstaltungen.
 
Kontakt ::: info@kultur-plattform.at ::: (0660) 52 944 61

Eine Mitgliedschaft in der kultur:plattform ist in vielfälti-
ger Weise möglich:
Einfaches Mitglied: € 20,- (€ 30,- für Paare)  
Ermäßigungen bei allen Veranstaltungen
Jahreskarte: € 100,- (€ 150,- für Paare)  
übertragbar – Gratis Eintritt zu allen Veranstaltungen     
(ausgenommen Workshops)
Firmenmitgliedschaft: € 300,- 
inklusive 50 Eintrittskarten zum ermäßigten Preis, eine 
übertragbare Jahreskarte, Logopräsenz im Programmfolder.

In der Spielothek können über 400 Spiele ausprobiert 
und ausgeliehen werden. Das Spielen vor Ort ist gratis, 
Ausleihen kostet eine geringe Gebühr. 
Alternativ kann eine günstige Jahreskarte erworben 
werden, womit sämtliche Leihgebühren entfallen!

Unsere Bücherzelle vor dem  St. Johanner Postamt wird 
ständig gewartet und neu bestückt. Dort kann man in 
Ruhe schmökern, Bücher oder CDs mitnehmen oder 
auch hinterlassen. Des Öfteren vorbeischauen lohnt sich 
- Sie werden sicherlich Passendes für sich entdecken. 


