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Sichtbarkeit 

Kultur und Bildung erhalten durch das Atelier und dessen Verzahnung täglicher Routinen 

wie Lunch oder Arbeiten im öffentlichen Raum mit der Aufführung, Produktion oder 

Vermittlung von Kultur erhebliche Präsenz. Jede Besucherin und jeder Gast wird 

unmittelbar zur Wahrnehmung von und Auseinandersetzung mit kulturellen Themen 

angeregt. Unser Akademieprogramm, was stets neben der Kultur auch inhaltliche 

Schwerpunkte aus den Bereichen Wandel & Gesellschaft, Gesundheit & Bewegung, Natur 

& Klima setzt, generiert Aufmerksamkeit auch bei kulturferneren Menschen. 

 

Alle Aktivitäten sind darauf gerichtet, die Leistungen von Natürlich. Kultur. – Kuratieren 

und Realisieren von Kultur und Kultureller Bildung, Consulting im Kulturmanagement, 

Mentoring – noch einfacher zugänglich zu machen. Ähnlich wie das LandLiebe-

Onlineportal nutzt das urbane Atelier thematische Korrelationen, um aus breitem 

Interesse und der naheliegenden Assoziation Land = Erholung Teilnahme und Teilhabe an 

Kultur, gesellschaftlichen Diskursen und diversitätsorientierter Gemeinschaft 

hervorzubringen. 

 

Transfer – das Atelier als Modellprojekt 

Des Ateliers Breitenwirksamkeit wollen wir nutzen, um unser Konzept der systemischen 

Verschränkung kultureller und sozialer Themen an weiteren Standorten zu vervielfältigen. 

 

Unsere operative Tätigkeit bezieht sich zunächst auf die Metropolregion Berlin-

Brandenburg und deren weiteres Umland. Das Geschäft soll künftig mindestens auf den 

deutschsprachigen europäischen Raum ausgeweitet werden. Dies kann auch im Rahmen 

wirtschaftlich eigenständiger Ausgründungen (Franchaising) erfolgen, wozu sich das 

Atelier als idealer Einstieg anbietet. 

 

Zudem werden unsere Erfahrungen aus dem Atelier selbstverständlich in begleiteten und 

zu beratenden Projekten genutzt, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen und noch 

effizientere Formate zu entwickeln. 
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Unser langfristiges Ziel ist es, selbst ein Landgut zu bewirtschaften und im ländlichen 

Raum unmittelbar wirksam zu werden. Ein Pendant des Ateliers im Grünen als 

öffentlicher Ort und als Einladung an die Gemeinde, die Region soll entstehen. Dessen 

Entwicklung und Betrieb lassen dann auch vermehrt partizipative und integrative Prozesse 

zu, weil genug Raum für parallele Projekte und Verstetigung vorhanden ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informieren Sie sich gern auf unserer Homepage über weitere Details zum Investment, 

senden Sie uns eine Nachricht oder rufen uns an – wir freuen uns auf den Kontakt mit 

Ihnen! 

 

Natürlich. Kultur. 

 

 

 

 

Bitte empfehlen Sie unser Vorhaben gern weiter – gemeinsam kommen wir noch schneller 

ans Ziel… 

 

 

https://natuerlich-kultur.com/
mailto:investment@natuerlich-kultur.com?subject=Anfrage%20Investment
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