
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur ǀ Gut ǀ Genießen 
eine Initiative des Vereins „Dipps lebt“  



Dies war unser erster Aufruf: 
 

 
Keine Lust auf immer nur Volksfest oder Bierzelt?  
Auf Prosecco aus Plastebechern und immer wieder  

Oldie-Partys und Disko-Fox? 
 
Haben wir auch nicht! Vielleicht aber Lust auf: 

* Genießerabende mit Snacks und passenden Getränken? 
* gemeinsame Kinoerlebnisse – selber organisiert? 
* ein Mietkoch fürs Tafeln auf dem Sommerfeld? 
* kleine Konzerte selber veranstalten? 
* nette und gehaltvolle Gespräche? 

* Jazz im Blumenhaus? 
* Weihnachtslieder auch mal selber singen? 

 
Und deswegen fand bereits am 14. November 2014 eine 

Lieblingswein-Verkostung statt. 

 
 
Beweis-Foto: 

  



Was wollen wir? 
 

Mit der Idee   Kultur ǀ Gut ǀ Genießen   suchen wir Leute, die 

nicht nur in Dipps oder in der nahen Region wohnen, sondern die 
hier auch leben wollen. 
 
Wir möchten kulturelle Aktivitäten gern so bündeln, dass 
Organisator und Gast sich bereits im Vorfeld kennen. Wir wollen 
eigentlich einen Kulturstammtisch/ einen Dippser Kulturbund - 
wir wollen einfach Kultur Gut Genießen! 
 
 

Was könnte alles stattfinden? 
 
Einige Ideen hatten wir ja bereits in unserer ersten Einladung 
genannt.  
* Uns speziell reizen gemeinsame kulinarische Expeditionen, 

also Wein-, Käse-, ja selbst Bratwurst-Verkostungen. Aber 
auch die Suche nach traditionellen erzgebirgischen 
Lebensmitteln und Gerichten und vielleicht auch deren 
zeitgemäße Wiederentdeckung – also gemeinsam auch Kochen 
und Genießen. 

* Wir vermissen kleine überschaubare Kulturveranstaltungen 
und könnten uns vorstellen,  

 - Liedermacher einzuladen oder Lesungen auszurichten, 
 - Kinoabende zu organisieren und Filme zu entdecken, die 

nicht so populär sind, 
 - interessante Vorträge zu planen u.s.w. 
 
 

Wie sollte dies funktionieren? 
 
Zuerst einmal: Uns ist es wichtig, dass auch eine sporadische 
Beteiligung an diesem geplanten Stammtisch möglich sein muss, 
dass niemand sich auch nur indirekt verpflichtet fühlt. Jeder soll 
nur daran teilnehmen können, was ihn auch persönlich 
interessiert. 
 
Vielleicht finden sich im Rahmen unserer Treffen Gleichgesinnte, 
die nur einen Anstoß oder eine Gruppe von Mitstreitern brauchen, 
um eigene Ideen zu verwirklichen?  

  



 
Mit Hilfe dieser Gruppe wäre es übrigens auch einfacher, 
interessierte Mitmenschen in unserer Region für direkte 

Veranstaltungen anzusprechen. Keiner sollte für sich 
„rumwurschteln“, sondern eher Unterstützung erfahren. 
 
Aber auch hier gelten gewisse Regeln des Marktes: Wenn 
insbesondere die Darstellungskünste des philippinischen 
Ausdruckstanzes, dargestellt auf der roten Briefmarkenserie von 
Hinterhohenwulsch, nicht die Mehrheit der Mitbürger 
interessieren, sollte dies auch seitens der Fans akzeptiert werden.  
 
 

Was ist mit den Kosten? 
 
Was die Nutzung städtischer Einrichtungen anbelangt, so stellen 
wir uns die gleiche Unterstützung vor, die auch anderen Vereinen 
zugebilligt wird. Allein aus diesem Grund agiert hier der 

gemeinnützige Verein „Dipps lebt“ schon im Hintergrund. Eine 

Vereinsmitgliedschaft von Interessenten der Idee   Kultur ǀ Gut 

ǀ Genießen   ist nicht vorgesehen.  

 
Alle anderen Kosten einer Veranstaltung sollten durch die 

jeweiligen Organisatoren kalkuliert und ausgelegt werden. Diese 
werden dann über Eintrittsgelder oder Teilnahmegebühren 
umgelegt bzw. weitergereicht. 
 
Aufgrund der prekären Finanzsituation unserer Stadt ist hier eine 
weitergehende Unterstützung wohl eher illusorisch. Wir müssen 
uns also selber um unsere Freizeit bemühen.  
 
 

Wer sind wir? 
 

Alle Einladende sind seit über 10 Jahren im Verein „Dipps lebt“ 
engagiert und haben dort schon größere Projekte (z.B. Dippsival 
oder „Dipps Vereint“) für unsere Stadt organisiert. Dazu kommen 
unzählige kleine oder auch stille Beteiligungen im Hintergrund.  

  



 
Im Verlauf vieler Jahre haben wir gelernt, dass Engagement für 
die Stadt Dippoldiswalde nicht immer wertgeschätzt wird. Also 

haben wir uns dazu entschlossen, eher an unsere eigenen 
Interessen zu denken. 
 
 

Wie gehts weiter? 
 
Auf den nächsten Seiten haben wir einerseits die 
Kontaktmöglichkeiten vorbereitet, mit denen wir Euch für weitere 
Informationen erreichen können.  
 

Zudem ist eine Seite für eigene Ideen vorgesehen. Dies alles 
könnten wir bei einem nächsten Treffen (Mitte/ Ende Januar 
2015?) gern besprechen. Wer helfen möchte, dass dieser Abend 
entsprechend gestaltet wird oder schon konkrete Vorschläge hat 
– gern. Alternativ könnten wir auch einen Film vorbereiten, den 
ein neuseeländischer Musiker über den deutschen „Sound of 
Heimat“ gedreht hat.  
 
 

  



Abschnitt für Eure Adresse/ Anschrift: 
 

Wir bitten um weitere Informationen und sind an der Idee   

Kultur ǀ Gut ǀ Genießen   interessiert: 

(bitte an: Sibylle und Heiko Frey,  
Siedlung 4, 01744 Dippoldiswalde,  
tel: 03504/ 618262 oder Heiko@Frey-Dippoldiswalde.de) 

 
Name: 
 
Kontaktmöglichkeit: (Anschrift/ Telefon/ Mail) 
 
 

 

Für weitere Interessenten: 
 
Wir bitten um weitere Informationen und sind an der Idee   

Kultur ǀ Gut ǀ Genießen   interessiert: 

(bitte an: Sibylle und Heiko Frey,  
Siedlung 4, 01744 Dippoldiswalde,  
tel: 03504/ 618262 oder Heiko@Frey-Dippoldiswalde.de) 

 
Name: 
 
Kontaktmöglichkeit: (Anschrift/ Telefon/ Mail) 
 
 

 

Für weitere Interessenten: 
 
Wir bitten um weitere Informationen und sind an der Idee   

Kultur ǀ Gut ǀ Genießen   interessiert: 

(bitte an: Sibylle und Heiko Frey,  
Siedlung 4, 01744 Dippoldiswalde,  

tel: 03504/ 618262 oder Heiko@Frey-Dippoldiswalde.de) 
 
Name: 
 
Kontaktmöglichkeit: (Anschrift/ Telefon/ Mail) 
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Abschnitt für eigene Ideen: 
 
Was gefällt mir bzw. was fehlt mir in Dipps? 
 
Lasst hier doch einfach mal Euern Gedanken freien Lauf. Und 
dann reden wir gemeinsam über Vorstellungen und Träume, über 
Realismus oder auch darüber, wie Träume in die Wirklichkeit 
transportiert werden könnten. 
 
Und vielleicht finden sich auch Mitstreiter, die sich genau dafür 
erwärmen und mitträumen und auch  

Kultur ǀ Gut ǀ Genießen   möchten? 

 

  



FAQ: 
 

Frequently Asked Questions  (oder Fragen, Antworten, 
Quintessenzen): 
 
Was ist Kultur? 
Eigentlich kann alles, was der Mensch selbst gestaltend 
hervorbringt, als Kultur bezeichnet werden. 
 
Geht es etwas genauer? 
Gespräche über Literatur/ Theater/ Zeitgeschehen; eigene 
Theater-/Kino- oder sonstige Projekte (aktiv oder als Konsument) 
organisieren; gemeinsam Essen/ Trinken/ Genießen oder darüber 

reden oder selber zubereiten – eben alles, wo Du Gleichgesinnte 
findest! 
 
Und wer bezahlt dafür, wenn ich mich wohl fühle? 
Du selber! Da man aber den schönen Abend selber auch noch 
vorbereitet hat, ist das Glücksgefühl doppelt so groß! Und die 
geringen Kosten, die vorher ja bekannt waren, können auf die 
Gäste der Veranstaltung verteilt werden. 
 
Muss ich immer kommen? 

Wenn Dich dieses Papier oder einzelne Themen von   Kultur ǀ 

Gut ǀ Genießen   nicht interessieren, dann sag dies einfach und 

mach eigene Vorschläge.  
 
Mein Nachbar/ Arbeitskollege würde gern mitkommen? 
Na dann los! 
 
Ich mag keine klassische Musik! 
Dann such Dir Freunde und einen guten Liedermacher, eine 
folkloristische Band oder einen unterhaltsamen Schriftsteller und 
zeige Deine Vorlieben den Klassik-Fans! 
 

„Dipps lebt“ e.V.?   Muss ich Mitglied in diesem Verein 

werden? 
Nö. Der Verein hilft doch nur, die Planung zu erleichtern und die 
Haftung für die Privatpersonen zu begrenzen. Aber wenn Du 
unbedingt willst? Vielleicht gibt es ja so auch mal andere Vorteile 
oder Ermäßigungen bei den Eintrittskarten? 


