
kultur.
das sind wir.
hier.



wir
... sind eine Kulturinitiative aus der Bevölkerung 

für die Bevölkerung und für unsere Gäste aus aller Welt.

... bekennen uns zu unseren Wurzeln in der Region 

Brandnertal und strahlen darüber hinaus.

... kreieren Formate, in die die Menschen ihre Begabungen 

und Fähigkeiten einbringen können, sei es in Künsten 

aller Art, im Gartenbau, Symposien, Open Space Foren, 

Konzerten, Kursen, Ausstellungen u.a.m..

... schaffen Begegnungsorte, die die Möglichkeiten des 

Brandnertals bespielen: in wunderbaren Walserhäusern, 

stimmungsvollen Scheunen und Hütten, feinen Hotels, 

auf satten Wiesen und in steilen Schluchten.

... greifen spannende Themen auf, die Teil der Region sind, 

und fördern ihre wissenschaftliche Aufarbeitung.

tal sChaFFt kultur wird getragen von den gemeinden Brand, Bürs 
und BürserBerg mit ihrem künstlerisChen leiter und direktor der 
musiksChule Brandnertal mag. thomas ludesCher.



wie

www.tal-sChaFFt-kultur.at

Die Pflege der alpinen Kulturlandschaft setzt auf schonenden Um-

gang mit Ressourcen. 

Wir lieben unsere Region und weiten voller Neugier den Blick.

 

Wir wertschätzen die Menschen und ihre jeweiligen Fähigkeiten.

Wir setzen uns für gesellschaftlichen Zusammenhalt ein.

werte sind uns wiChtig. 



wohin
Tal SCHAFFT Kultur wird von den Bürgerinnen und Bürgern 

des Brandnertals getragen. 

Wir wollen unser Programm noch breiter aufstellen, auf aktuelle 

gesellschaftliche Entwicklungen mit neuen, auch digitalen 

Formaten rasch reagieren (dies hat uns ja die Krise im Jahr 2020 

gelehrt), die Regionalforschung ausbauen, den einen und anderen 

internationalen Künstler zum Dialog einladen und unsere Region 

auch im Marketing einladend präsentieren.

diese Ziele können wir niCht ohne die Förderungen 
der öFFentliChen hand erreiChen. daZu BedarF es 
jedoCh auCh der FinanZiellen gross-herZigkeit der 
regionalen unternehmerinnen und unternehmer, der 
Bürgerinnen und Bürger.



was... Ihr finanzielles und ideelles Engagement ist ein 

klares Bekenntnis zur Region Brandnertal, den Menschen 

und ihren vielfältigen Fähigkeiten.

… Sie zeigen als Unternehmen Ihre Werteorientierung 

und Ihr Interesse an einer gesellschaftlich-kulturellen 

Weiterentwicklung.

Unser konkretes Angebot kann individuell verhandelt werden. Optionen sind z.B.:

… Nennung als Förderer, Sponsor, Hauptsponsor

… Präsentationsmöglichkeiten, digital wie analog

… Freikarten für Veranstaltungen, z.B. Kartenkontingent für Ihre 

     Kundinnen und Kunden

… Veranstaltungen in Ihrem Unternehmen, in Ihrem Haus oder Wohnzimmer

… Patenschaften für einzelne Veranstaltungen, Projekte oder/und Künstler

… und natürlich freuen wir uns über Ihre Spenden – einfach so.

was Zeigen sie dadurCh?

was können wir Für sie tun?



KONTAKT

Tal SCHAFFT Kultur

Künstlerischer Leiter

Mag. Thomas Ludescher

Obergasse 11

6706 Bürs

office@tal-schafft-kultur.at 

www.tal-schafft-kultur.at 

Wir erläutern Ihnen gerne im Detail, was wir tun und 

welche Möglichkeiten einer finanziellen und ideellen 

Zusammenarbeit es gibt.

was können sie tun?
sChenken sie uns ihre Zeit Für ein persönliChes gespräCh! 

www.tal-sChaFFt-kultur.at


