Einladung zum Workshop #2-2020 der Reihe «mini
Tradition läbt» am 20. September 2020
Sonntag, 20. September 2020
Guten Tag
Du hast im vergangenen September am Workshop «mini Tradition läbt» anlässlich des 1.
Tags der lebendigen Traditionen teilgenommen oder dich interessiert gezeigt, in Zukunft
im Strukturentwicklungsprozess für das Vereinswesen im Bereich der Lebendigen Traditionen mitzuwirken.
Gerne laden wir dich zum zweiten Workshop der Reihe «mini Tradition läbt» ein. Im vergangenen Herbst, am 1. Tag der lebendigen Traditionen, sind wir gemeinsam in den fünfjährigen Strukturentwicklungsprozess gestartet und haben im regen Austausch verschiedene Herausforderungen für Verbände und Vereine erarbeitet. Diese Themen möchten
wir in den kommenden vier Jahren gemeinsam vertiefen, Forderungen formulieren und
Lösungsansätze entwickeln.
Gerade in der aktuellen, von Planungsunsicherheit geprägten Situation ist es wichtig, sich
auszutauschen über die Herausforderungen für die Trägerschaften der Lebendigen Traditionen.
«Herausforderung KOMMUNIKATION»
Eine der zentralen Herausforderungen, die wir im Rahmen des ersten Workshops benannt haben, ist diejenige der Kommunikation: Es geht um Fragen der sinnvollen Öffentlichkeitsarbeit, der wirksamen Mitgliederwerbung, der gezielten Bewerbung von Anlässen,
der vereinsinternen Kommunikation oder – ganz aktuell – auch um Krisenkommunikation.
Die Frage, welche Herausforderungen in diesen vielfältigen Kommunikationsfeldern für
die Verbände und Vereine der Lebendigen Traditionen bestehen und welcher Bedarf an
Unterstützung sich daraus ergibt, steht im Zentrum des zweiten Workshops «mini Tradition läbt».
Datum

Sonntag, 20. September 2020

Ort

Turnhalle in Augst, neben Augusta Raurica

Zeit

10 Uhr bis 15 Uhr, mit Mittagspause

Parallel zum Workshop «mini Tradition läbt» bietet der 2. Tag der lebendigen Traditionen
ein vielfältiges Kursprogramm, das sich an alle Mitglieder von Vereinen und Verbänden

richtet. Der Workshop «mini Tradition läbt» ist so angesetzt, dass du die Möglichkeit hast,
im Anschluss daran selber einen Kurs deiner Wahl zu besuchen.
Das Kursprogramm findest du im Anhang dieses Mails. Bitte lass uns wissen, wenn wir dir
gedruckte Flyer zum Verteilen zukommen lassen dürfen. Die Flyer können unter Angabe
der gewünschten Anzahl und der Versandadresse via kulturelles@bl.ch bestellt werden.
Es ist toll, wenn du uns dabei unterstützt, das Kursprogramm breit bekannt zu machen.
Wir freuen uns sehr, dich im September beim Workshop «mini Tradition läbt» wiederzusehen und gemeinsam den Strukturentwicklungsprozess voranzubringen – wir zählen auf
dich.
Bitte bestätige deine Teilnahme (oder nenne uns eine Vertretung) bis zum 4. August 2020
an Rolf Wirz unter minitraditionlaebt@bl.ch. Er ist ab August auch wieder bei Fragen für
euch da. In dringenden Fällen könnt ihr euch an kulturelles@bl.ch wenden.

Die Konzeptgruppe von «mini Tradition läbt»:
− Sarah Berger (Tanzleiterin Kantonale Trachtenvereinigung BL)
− Theres Inauen (Co-Projektleiterin «mini Tradition läbt»)
− Sebastian Kölliker (Mitglied Theater-Board Augusta Raurica)
− Abélia Nordmann (Chorleiterin und Kulturrätin BL)
− Katrin Rieder (Co-Projektleiterin «mini Tradition läbt»)
− Esther Roth (Leiterin kulturelles.bl)
− Rolf Wirz (Wissenschaftlicher Mitarbeiter kulturelles.bl)
− Steffi Zemp (Aktiver, u. a. Chluuri Sissach)

