
KUNST - KULTUR - KOMMUNIKATION, so 
lautet das Motto des „Kulturverein Kan-
zem“, das wir seit 1997 tatkräftig verfol-
gen. Seitdem gestaltet der Verein konti-
nuierlich ein kulturelles Programm für die 
Dorfgemeinschaft Kanzem und alle Freun-
de anderswo. 

Unser  Angebotsschwerpunkt  konzentriert 

sich auf Musik, Theaterdarbietungen, Le-

sungen und kreative Programme für Kin-

der, sowie Exkursionen zu interessanten 

Ausstel lungen und Kunstereignissen, 

stets mit kompetenter Führung bei ge-

meinschaftlichem Erleben und anregender 

Der Verein kann sich heute über ein erfolg-
reiches Bestehen mit insgesamt rund 80 
hochwertigen Veranstaltungen und einen 
ausgezeichneten, über die Grenzen des 
Ortes hinaus reichenden, Ruf freuen. 

Das alles weiter zu entwickeln und kontinu-
ierlich fortzuführen ist besonders dann er-
folgreich, wenn sich weiterhin Interessier-
te finden die dem Verein beitreten um diese 
lohnenswerte Aktivität mit zu unterstützen. 

Jedes Mitglied ist willkommen, ganz gleich 
ob aktiv tätig oder passiv, als „zahlendes 
Mitglied“. Der Verein ist gemeinnützig

anerkannt und Mitgliedbeiträge und Spen-
den können somit auch steuerlich abge-
setzt werden. 

Wir freuen uns, wenn auch Sie sich mit un-
seren Zielen identifizieren und wir Sie als 
neues Mitglied begrüßen dürfen. 

Kulturverein Kanzem 
Der Vorstand

Die Beitritterklärung finden Sie auf unserer 
Homepage: www.kultur vereinkanzem.de

Kommunikation unter gleich Interessier-
ten. Mit Freude können wir feststellen, 
dass einige der Künstler, denen der Kul-
turverein Auftritte ermöglicht hat, „ihren 
Weg gemacht“ und heute landes- und teil-
weise auch bundesweit Bekanntheitsgrad 
erreicht haben. 

2006 ist der Verein erstmalig in seiner 
Geschichte auch als Mäzen aufgetreten, 
indem er für die Ortsgemeinde die Skulp-
tur „Seelenwandler“ am Friedhofsvorplatz 
gestiftet hat, die in nahezu idealer Weise 
die Symbolik des „Philosophischen Fried-
hofsgartens“ aufnimmt und reflektiert.



Wer wir sind

•	 Gründung 1997 durch Kanzemer 
Bürger. Unsere Mitglieder kommen 
aus den verschiedensten Berufen

•	 Wir haben uns  der Gestaltung des 
kulturellen Lebens der Gemeinde 
Kanzem verschrieben

•	 Durch unsere Veranstaltunsqualität 
sind wir auch über die Ortsgrenzen 
hinaus bekannt geworden

Was wir tun

•	 Wir befassen uns mit der Durchfüh-
rung von Veranstaltungen in den Be-
reichen Musik und bildende Kunst

•	 Wir führen  Exkursionen zu interes-
santen Kunstereignissen und Aus-
stellungen durch

•	 Wir pflegen unsere Kommunikation 
durch gemeinsame Aktivitäten in-
ner-  und außerhalb der Kulturarbeit

Meinungen

Kultur in Kanzem, das hat Tradition. Seit 
Jahren beweist der Kanzemer Kultur-
verein, dass Kunstförderung auch mit 
viel Engagement möglich ist.

Trierischer Volksfreund

Der Kulturverein Kanzem ist ein großes 
Glück für die Gemeinde. Die Qualität der 
Veranstaltungen ist beachtlich.

Karl-Ernst Kegel

Die qualitätvollen Veranstaltungen des 
Kulturvereins begeistern mich immer 
wieder. Sie erhöhen definitiv den Wohn-
wert im Ort.

Johann Peter Reinert

Der Kulturverein ist eine Bereicherung 
für den Ort und die Pflege zwischen-
menschlicher Beziehungen.

Dr. Roland Augustin

Kultur mitgestalten - und dann auch 
noch zu Fuß hingehen: das macht das 
Leben im Dorf liebenswert.

Hiltrud Kirchner-Plum

Kulturverein
„Alte Schule“
Kanzem e.V.
54441 Kanzem

info@kulturvereinkanzem.de
www.kulturvereinkanzem.de K O M M U N I K A T I O N
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