Der Förderverein des VDMK
Die Förderung von Kunst und Kultur und die des

Eine besondere Facette, der im VDMK zusammenge-

allgemeinen Kunst- und Kulturverständnisses durch

schlossenen Kulturtreibenden, stellen die zahlreichen

kulturelle und künstlerische Veranstaltungen sowie

Clubs dar!

die Beschaffung und Weitergabe von Mitteln für

Der VDMK versteht sich nicht nur als Interessenver-

die Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke

tretung gegenüber Behörden, Betreibern von Veran-

anderer anerkannter Organisationen ist das erklärte

staltungsstätten, den Medien sowie allen in den Kul-

Satzungsziel des am 14. Oktober 2015 gegründeten

turbetrieb eingebundenen Firmen und Institutionen.

Fördervereins der Münchner Kulturveranstalter

Sein selbst gestecktes Ziel ist es auch, die Münchner

(VDMK) e.V..

Kulturszene zu fördern sowie die kulturelle Vielfalt
weiterzuentwickeln. Gerade diesen Aufgaben wird
sich nun der neugegründete Förderverein widmen.
Und der arbeitet jetzt an Konzepten!
Um die hoch gesteckten Ziele zu erreichen, strebt
der Förderverein der Münchner Kulturveranstalter an,
ein Treffpunkt für Kulturinteressierte, für Künstler aus
dem Bereich der Musik, für Kulturveranstalter, für Be-
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treiber von Veranstaltungsstätten, für öffentliche und
private Kulturinstitutionen sowie für Medienpartner
aus dem Bereich der Kunst und Kultur zu sein. Dabei
möchte er Anregungen und Vorschläge aller KulDer Vorstand: (v.l.) W. Riegger, W. Spronk, R. Hoffmann, H.-U. Häfke, B. Eberhard

turinteressierten, von Kultur ausübenden Personen
sowie von mit Kultur befassten und Kultur treibenden

Wilfrid Spronk, der ehemalige langjährige Geschäfts-

Institutionen sowie Einrichtungen bündeln und sich

führer der Münchner Olympiapark GmbH, hat sich

um eine möglichst enge Zusammenarbeit mit den

als Vorsitzender des Fördervereins vorgenommen,

öffentlichen Kulturbehörden bemühen.

diese Ziele des Vereins gemeinsam mit seinen vier
Vorstandskollegen sowie mit Veranstaltern und

Diese breitgefächerte Palette von Aktivitäten kann,

Freunden der Münchner Kulturszene zu realisieren

will und wird der Verein nicht allein in die Tat umset-

und mit Leben zu erfüllen.

zen. Dazu sucht er ambitionierte und ehrenamtliche

Natürlich steckt der aus dem Verband der Münchner

Mitstreiter und Förderer.

Kulturveranstalter e.V. (VDMK) hervorgegangene
Förderverein noch in den Anfängen, aber Visionen

Rüdiger Hoffmann von „Stimmen der Welt“ und Vor-

sind sicher erlaubt. So wird bereits gemeinsam mit

standsmitglied des Fördervereins sowie des VDMK

Promotern sowie anderen Vereinigungen und Einrich-

setzt auf interessierte Münchner Kulturfreunde: „Wir

tungen an konkreten Informationsmaßnahmen und

stecken noch in den Kinderschuhen, bauen aber auf

dergleichen Veranstaltungen geplant.

zahlreiche, zukünftige Mitglieder, die uns helfen, unse-

Wie keine andere Organisation spiegelt der VDMK die

Insbesondere in unserer heutigen, von Computern

Vielfalt der Münchner Kulturszene wider. Er vereint

beherrschten und von täglichem Stress erfüllten Zeit,

unter seinem Dach einerseits Veranstalter klassischer

gilt es, vermehrt Entspannung und Muße am Kultur-

re gesteckten Ziele zu verwirklichen.

Musik ebenso wie Anbieter von Rock, Pop, Schlager

genuss zu finden und das Augenmerk wieder ver-

oder Theater, Oper, Operetten und Musicals sowie

stärkt auf die mannigfache Vielfalt und die beeindru-

andererseits auch nahezu alle der bekanntesten

ckende Qualität des Wirkens aller Kulturschaffenden

Münchner Veranstaltungsstätten wie die Olympia-

zu richten und diese dabei nach besten Kräften zu

halle, das Deutsche Theater, den Circus Krone, die

fördern!“

Muffathalle, die Tonhalle und das Feierwerk.
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