Ab 1. September 2019 ist ebenfalls eine Stelle eines Bundesfreiwilligen bei der der Kulturreferentin für den
Donauraum am Donauschwäbischen Zentralmuseum zu besetzen.
Die kulturelle Breitenarbeit der Kulturreferentin konzentriert sich auf die drei Hauptbereiche:
1.
Internationale Jugendbegegnungen im Donauraum
2.
Kunstinitiativen im Donauraum
3.
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements der Landsmannschaften als
Brückenbauer nach Südosteuropa im Bereich der kulturellen Breitenarbeit und im Bereich der
grenzüberschreitenden Projekte
Erfahrungsbericht einer ehemaligen BFDlerin:
Das Museum als solches bietet Platz für die unterschiedlichsten Aufgabenfelder. Im DZM finden sich unzählige
Exponate, die dokumentiert werden möchten und zu denen sich jährlich dutzende gesellen, es gilt neue
Ausstellungen zu organisieren und mit anderen, kulturellen Einrichtungen zusammenzuarbeiten. Auch ich durfte
mir einen Einblick in diese vielfältigen Gebiete verschaffen, arbeitete aber von Beginn an eng mit der im Museum
sitzenden Kulturreferentin für Südosteuropa – Frau Dr. Swantje Volkmann zusammen. Die Aufgabe einer
Kulturreferentin wiederum ist ein Thema für sich, das mit der komplexen Vielschichtigkeit eines Museums
verglichen werden kann. So ist das Hauptziel der Erhalt von Kulturgut in Mittel- und Osteuropa und ein damit
verbundener Kulturaustausch zwischen den Ländern des betroffenen Gebiets. Die Kulturreferentin ist
diesbezüglich sowohl Veranstalterin diverser Jugend- und Austauschprojekte, Förderin von externen Projekten im
südosteuropäischen Raum, sowie verantwortlich für eigene kleine Wanderausstellungen. Zudem pflegt sie
Kontakt zu diversen Einrichtungen in ihrem Bezugsgebiet, reist zu Konferenzen und eigenen Veranstaltungen.
Namhaft ist etwa das „Internationale Donaujugendcamp“ das alle zwei Jahre im Rahmen des „Internationalen
Donaufestes“ veranstaltet wird und etwa siebzig Jugendliche dazu einlädt, in einer Woche voller Workshops,
Spaß und Austausch mehr über ihre unmittelbaren Nachbarn zu erfahren. Ich kann mich glücklich schätzen,
diese eindrucksvollen Erfahrungen machen zu dürfen, und einen Teil von Europa kennengelernt zu haben, der
mir bisher verborgen blieb. Mir bot sich des Weiteren die Chance, nicht nur in der Theorie Neues über
Südosteuropa zu lernen, sondern selbst in Begleitung von Frau Dr. Volkmann in einige der Länder zu reisen – so
beispielsweise in die Slowakei, Rumänien oder Ungarn. Ich rate euch zu einem Bundesfreiwilligendienst im DZM
und bei der Kulturreferentin, wenn ihr verantwortungsvoll seid, gerne kreative Texte schreibt und auch
selbstständig arbeiten könnt. Euch erwartet ein buntes Jahr mit Erfahrungen und Eindrücken, die ich nicht missen
möchte.
Bewerbungen richten Sie bitte an:
Dr. Swantje Volkmann
Kulturreferentin für den Donauraum
Donauschwäbisches Zentralmuseum
Schillerstr. 1
89077 Ulm
Tel.: 0731/96 254 115
Fax.: 0731/96 254 200
E-Mail: Swantje.Volkmann@dzm-museum.de

