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Das Konzept

Entspannt
				 gut informiert
In entspannter Atmosphäre zusammenkommen, Kolleginnen und
Kollegen wiedertreffen und dabei noch gut informiert werden – das macht
den Charme von Salongesprächen aus. Das Kuratorium Immaterielles Erbe
Friedhofskultur transformiert den Salon ins Digitale: Zur Feierabendzeit
laden wir die Akteur*innen der Friedhofskultur zum Beisammensein per
Video. Unsere Salons stehen dabei jeweils unter einem spannenden
Thema, zu dem wir zunächst eine*n Expert*in zum Gespräch auf unser
digitales rotes Sofa bitten. Wir möchten dabei vor allem mit Persönlichkeiten sprechen, die nicht direkt aus der Friedhofszene kommen und mit
einem Blick von außen auf die Friedhofskultur in Deutschland schauen.
Nach einem moderierten ca. 20-minütigen Gespräch gibt es für alle Salonbesucher*innen die Möglichkeit, mitzudiskutieren. Anschließend freuen
wir uns auf ein informelles Zusammentreffen auf dem Salongelände: Ob
am digitalen ‚Gruft-Grill‘, in der ‘Kultur-Kantine‘ oder am ‚Trauer-Thresen‘ –
jeder kann sich in unserem digitalen Raum frei bewegen und in Kleingruppen das persönliche Gespräch suchen. Und wenn man es sich Zuhause
dazu noch gemütlich macht, sollte einem entspannten Start in den
Feierabend nichts mehr im Wege stehen.
Mit unserem Salon-Format möchten wir nicht nur dazu beitragen,
spannende aktuelle Themen zu diskutieren. Wir möchten vor allem auch
das informelle Zusammensein jenseits der Arbeitsebene ermöglichen.
Das schlanke Format richtet sich an Expert*innen, Stakeholder und
Persönlichkeiten der Friedhofskultur. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal
99 Personen begrenzt, um eine aktive Beteiligung an der Diskussion und
den persönlichen Austausch zu ermöglichen.

Die
					Salongespräche
					Friedhofskultur
Zielsetzung:: 		 Information zu aktuellen Themen der Friedhofskultur
								und persönlicher, informeller Austausch
Themen:					 Aktuelle Fragestellungen zu Gestaltung und Weiter								entwicklung des Immateriellen Kulturerbes
								‚Friedhofskultur in Deutschland‘
Informationsform: moderiertes Interview (kein Podium)
Expert*innen:			 Persönlichkeiten, vorzugsweise aus dem Umfeld der
								Friedhofskultur

Die Faken

Format:					Offenes Angebot
Länge:						Einstündig (halbstündiges moderiertes Expert*innen								Gespräch mit Möglichkeit für die Besucher*innen,
								Fragen zu stellen, halbstündiger informeller Austausch)
Teilnehmerzahl:		 Max. 99 Personen
Zielgruppe:				 Expert*innen, Stakeholder und Persönlichkeiten der
								Friedhofskultur wie Leitungsebenen von Fachinstitutionen
								und Verbänden, Wissenschatler*innen, Friedhofsverwal
								ter*innen, Journalist*innen von Fachmedien, etc.
Terminierung:			 18.00 bis 19.00 Uhr, wochentags
Intervall:					vier bis sechsmal jährlich
Kosten:					 kostenfrei (kleinere Spenden zur Kostendeckung sind
								herzlich willkommen)
Plattformen: 			 Zoom und wonder.me
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