Unterstützer*innenkreis Sakuku

Was ist das Sakuku?
Liebe Unterstützer*innen und Interessierte,
Seit dem 11. Dezember 2017 befindet sich in den schönen Räumen der
Gotmarstr. 10 in Göttingen ein kleiner Salon, namens Hafenzimmer-Salon für Kunst und Kultur (SaKuKu). Wir sind eine Gruppe aus Göttingen, die sich mit dem Wunsch und Ziel zusammengetan haben, mehr
Kunst und mehr Raum für Kunst in Göttingen zu schaffen. Dabei interessieren wir uns vor allem für feministische Themen in ihrer ganzen
Vielfalt und bieten in Verbindung mit Kunst und Workshops niedrigschwellige Angebote zu gesellschaftspolitischen Themen. Wir sind
seit August 2018 ein gemeinnütziger Verein und unser Salon lebt als
Kunstraum von Spenden und kleinen Förderungen. Alle die im Sakuku
tätig sind machen dies ehrenamtlich.

Wie könnt ihr uns unterstützen?
Um ein dauerhafter Ort zu werden, der euch mit Kunst, Kultur und feministischen Themen verwöhnt, benötigen wir allerdings noch etwas
Unterstützung, besonders für die Miete der Räumlichkeiten oder auch
Workshopmaterialen und um unteranderem die Möglichkeit zu haben ausstellenden Künstler*innen ein kleines Honorar zu zahlen, oder ihnen
z.B. die Fahrtkosten zu erstatten.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, hilft bereits eine Spende von z.B.
5 Euro im Monat erheblich unser ehrenamtliches Engagement für Kunst
und Feminismus fortzusetzen und auszubauen.
Als Unterstützer*in des Salons erwarten euch natürlich exklusive Specials.

Was habt ihr davon?
Tolle Kunst, verschiedenste Workshops auf Spendenbasis und die besten
Vernissage-Abende!

Außerdem speziell nur für euch: Einmal im Jahr veranstalten wir ausschließlich für Unterstützer*innen eine Feier mit Lesungen/Konzerten
oder Performances sowie Snacks und Getränken und ihr bekommt einmal
im Jahr einen von uns für euch ausgewählten Kunstdruck.

Wie werdet ihr Unterstützer*in?
Wenn du uns also unterstützen möchtest, schreibe eine Mail an:
sakuku@riseup.net mit dem Betreff Unterstützer*innenkreis Sakuku.
Oder komme zu uns in den Salon, wir haben Mittwoch-Freitag von 14-18
Uhr geöffnet und samstags von 11-15 Uhr.
Dann brauchen wir deinen Namen und deine Email Adresse damit wir dich
zum Förder*innenverteiler hinzufügen können. Wenn du nicht in Göttingen wohnst kannst du uns, um dein Unterstützer*innen Kunstwerk zu
bekommen, deine Adresse geben und wir schicken es dir per Post. Deine
Daten werden natürlich nicht an Dritte weitergeleitet.
Wir stellen gerne Quittungsbelege der Spenden aus.
Du gehst mit uns keinen Vertrag ein, das bedeutet, dass wir dir niemals
eine Mahnung schicken werden, es läuft alles auf Vertrauensbasis. Du
überweist einfach selbstständig monatlich an uns. Falls du nicht zahlen kannst, lass es uns einfach wissen damit wir uns darauf einstellen
können, eine Mail reicht.

Unsere Kontodaten sind:
An: Salon für Kunst und Kultur e.V / Patricia Hansen-Wagner
Volksbank Kassel Göttingen
IBAN: DE41 5209 0000 0000 2227 04
BIC: GENODE51KS1
Verwendungszweck: Unterstützer*innenkreis SaKuKu Spende

Vielen Dank im Namen aller Beteiligten für deine Solidarität!

