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Raiffeisen Salzburg unterstützt die Salzburger Festspiele weitere fünf Jahre
(SF, 26. August 2021) Fünf weitere Jahre unterstützt Raiffeisen Salzburg das Kinder- und
Jugendprogramm der Salzburger Festspiele, jung & jede*r.
Das 100-Jahr-Jubiläum der Salzburger Festspiele war Anlass, das Angebot für die Jugend
wesentlich zu vergrößern. Dieses breite Angebot wird auch über das Jubiläum hinaus
weiterhin fester Bestandteil der Festspiele. So wurde eigens eine neue Stelle, die der
„Education Managerin“, eingeführt. Zusätzlich zu Kinderoper, Operncamps und weiteren
jugendgerechten Produktionen soll auch die Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten
intensiviert werden. Die Salzburger Festspiele werden auch weiterhin im Land Salzburg
kindgerechte Zusammenarbeiten mit den Kulturzentren und Schulen anbieten. Zusätzlich soll
in den kommenden Jahren der Vermittlungsbereich ausgebaut werden. So soll es etwa
spezielle Workshops und Angebote geben, um das junge Publikum auf den Besuch von
Festspielproduktionen inhaltlich vorzubereiten.
„Raiffeisen ist für uns der ideale Partner zum Ausbau unseres Kinder- und Jugendprogramms.
Wir können dadurch das ganze Bundesland bespielen und in die Schulen gehen, um schon
die Kinder von der Kraft der Kunst zu überzeugen“, bedankt sich Festspielpräsidentin Helga
Rabl-Stadler.
„Gerade der frühe Zugang zu Kunst und Kultur ist unverzichtbar dafür, dass Kinder und
Jugendliche selbständige Persönlichkeiten werden. Er ist auch wichtig, damit unser kulturelles
Erbe Zukunft hat. Wenn wir dieses Erbe bewahren wollen, dann müssen wir bei denen
Verständnis und Begeisterung zu wecken versuchen, die auch über die Zukunft dieses Erbes
entscheiden werden. Nämlich bei den Kindern und Jugendlichen von heute. Solch großartige
Aktionen, die der Jugend ein vielfältiges Konzert-, Opern- und Schauspielprogramm
ermöglichen, unterstützen wir sehr gerne. Für uns ist diese Förderung hochwertiger Kultur in
der Region auch Ausdruck der Verbundenheit mit unserem Land“, sagt Heinz Konrad,
Generaldirektor des Raiffeisenverbandes Salzburg.

Bildung, Soziales, Ökologie, Sport aber auch Kultur sind Teil des Markenselbstverständnisses
der Raiffeisen Bankengruppe. Die Idee, das Kinder- und Jugendprogramm jung & jede*r als
Geschenk an die Jungen im Jubiläumsjahr und darüber hinaus finanziell zu ermöglichen, fiel
bei Raiffeisen auf fruchtbaren Boden.
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