
KREA-KULTUR MUSS WEITERGEHEN!
Kreativfabrik Wiesbaden braucht Unterstützung um Weiterbestehen zu 
sichern.

Wiesbaden, 30.06.2020: Von der Corona-Krise bleibt wohl niemand verschont: Auch die Kreativ-
fabrik Wiesbaden muss spätestens im Herbst um ihr Bestehen bangen. Eine Crowdfunding-Ak-
tion soll die Krea für den Rest des Jahres absichern.

Mitte März hat sich auf einen Schlag alles für den Verein geändert. Von heute auf morgen wurden 
alle Konzerte und Veranstaltungen abgesagt oder verschoben, manche inzwischen zum zweiten 
Mal. Die Pandemie ist noch nicht vorbei und es ist nicht absehbar, wann wir wieder Konzerte be-
suchen, feiern gehen oder einfach nur mit Freunden so ungezwungen zusammenkommen können, 
wie wir das gewöhnt waren. „Livestreams sind schön und gut, aber wir finden, Musik muss live pas-
sieren, sonst fehlt etwas.“, sagt Cornelius Koog (Booker), „Die Begegnung ist einfach Teil der Magie. 
Wir planen also und schauen, was wir unter Einhaltung aller Regularien, mit Hygienekonzept und 
viel DIY umsetzen können.“ Das erste Konzert konnte am 26.06. mit Austin Lucas bereits stattfinden, 
begrenzt auf 20 Gäste. Mehr dürfen aktuell nicht in den Krea-Keller. Außerdem beginnt eine Serie 
von Kinoabenden in Kooperation mit der Heinrich Böll Stiftung am 04.07.: https://www.kreativfab-
rik-wiesbaden.de/index.php/programm/krea-tv-selma.html 

Auf Startnext sammelt der Verein nun Spenden

Trotz institutioneller Förderung ist der Verein auf Einnahmen durch Konzerte und Partys angewie-
sen. Aktuell sind dichte Ansammlungen von vielen Menschen aber noch in sehr weiter Ferne. Ab 
Herbst wird es daher für den Verein bzw. das Haus knapp. Eine Crowdfunding-Aktion auf Start-
next soll mindestens 18.000 € zusammenbringen, wovon ca. die Hälfte schon erreicht wurde. Als 
„Dankeschön“ gibt es Merchandise wie T-Shirts und Jutebeutel sowie originelle andere Dinge. Von 
dem Geld muss dann natürlich auch produziert und versendet werden, Gebühren und Steuern 
fallen ebenfalls an. Trotzdem wird die Krea 10 % der Einnahmen an die Seebrücke und den AK Asyl - 
Flüchtlingsrat RLP e.V. weitergeben. Die Aktion läuft noch bis zum 19.07.20.

https://www.startnext.com/krea-kultur-muss-weitergehen

Der Verein Kreativfabrik Wiesbaden e.V. betreibt ein soziokulturelles Zentrum am Kulturpark in Wiesbaden. Neben einem 

Veranstaltungsraum für Konzerte, Partys, Theater und Lesungen stellt der Verein neun Proberäume für um die 18 Bands, 

sowie Tagungsmöglichkeiten für andere Initiativen und Vereine und betreibt die Skatehalle Wiesbaden im selben Ge-

bäude. Ganz neu im Programm ist seit 2019 der Kulturspäti „Vogeltränke“ als Außenbereich am Gebäude und sozialer 

Treffpunkt.
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