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CREALOCKER 
Das Kreativ- und Theateratelier in der Heitere Fahne 
 
Kultur für alle! Menschen mit und ohne Behinderungen, Menschen mit psychischen 
Herausforderungen, Menschen mit Migrationshintergrund, Kinder, junge und junggebliebene 
Menschen auf Sinnsuche und mutige IdealistInnen erleben und gestalten im inklusiven Kulturhaus 
Heitere Fahne seit über fünf Jahren gemeinsam ein umfassendes Kulturprogramm.  
 
Diversität und Inklusion sind hier Selbstverständlichkeit und stetes Verhandeln und Ausloten 
zugleich. Die Heitere Fahne ist sowohl für das inklusive Betriebsteam – das sich aus rund 30 
Menschen zusammensetzt - aber auch für viele der freiwilligen Mitwirkenden, KünstlerInnen und 
BesucherInnen ein Experimentierraum für kulturelle Teilhabe, gelebte Inklusion und innovative 
Sozialarbeit.  
 
Dass wir mit unserem Wirken, dem vielseitigen Kulturprogramm und unserem Engagement für die 
kulturelle Teilhabe seit 2016 Träger des Labels Kultur inklusiv sind und im Sommer 2018 den 
Kulturpreis des Kantons Bern bekommen haben, ist für uns eine grosse Wertschätzung und ein 
wichtiger Antrieb weiter und weiter zu machen.  
 
Um den Experimentierraum für kulturelle Teilhabe und gelebte Inklusion noch zu erweitern, wollen 
wir ab September 2019 unser Angebot mit einem wöchentlich stattfindenden Kreativ- und 
Theateratelier ergänzen und das Gestalten und Theaterspielen im Alltag der Heitere Fahne 
integrieren.  

Das Wichtigste 
• Das Kreativatelier soll zwei Mal wöchentlich und das Theateratelier einmal wöchentlich an 

einem Nachmittag stattfinden. Die Ateliers dauern zwei bis vier Stunden. 
• Zum Angebot gehört jeweils auch das gemeinsame Essen davor oder danach – Mittagessen 

oder Abendessen je nach Tag. Das gemeinsame Essen und Beisammensitzen sind für uns 
essentiell. Es macht offene und entspannte Begegnungen möglich und ist ein guter Einstieg 
in unsere Projekte, Formate und Kulturveranstaltungen.  

• Wir verstehen die Ateliers als Ergänzung zur Arbeit in der Heitere Fahne oder in anderen 
Werkstätten. Sie sind in dem Sinne nicht ein klassisches Kursangebot, sondern die 
Möglichkeit der sozialen Integration in die Arbeitswelt eines inklusiven Kulturhauses. 
Atelierteilnehmende sollen auch neben den Ateliers in der Küche, hinter der Bar, an der 
Kasse oder in anderen Bereichen im Kulturbetrieb mitwirken können, sofern sie dies 
möchten. Somit sind die Ateliers auch ein Angebot im Bereich Tagesstruktur und Türöffner 
für ein mögliches nachhaltigeres Mitwirken im Alltag der Heitere Fahne. 

• Das Angebot richtet sich - entsprechend dem Wirken der Heitere Fahne - an verschiedenste 
Menschen, welche sich durch ihre Besonderheiten – Behinderungen, Migrationshintergrund, 
psychische Herausforderungen, Sinnesfragen und andere Fragezeichen jeglicher Art – 
unterscheiden mögen, in dieser Diversität aber eben auch das Gemeinsame im Alltag und 
Zusammenwirken entdecken wollen. 

 
Die Zielsetzungen 
Mit den Ateliers soll das Kreative noch mehr in den Alltag der Heitere Fahne einfliessen. Zudem 
sollen sie auch ein kreativer Türöffner in eine Tagesstruktur und die Arbeitswelt sein. Mit dem 
Angebot sollen sowohl bereits Mitwirkende in der Heitere Fahne als auch andere interessierte 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen die Möglichkeit haben: 
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• einem Teil ihres Alltags Fantasie einzuhauchen. 
• kulturelle Teilhabe aktiv mitzuerleben. 
• soziale Kontakte, Gemeinschaft und Freundschaft im Alltag zu erleben. 
• den Alltag gemeinsam mit Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen zu verbringen, 

gemeinsam zu proben und gestalten und voneinander zu lernen.  
• über das kreative Schaffen seine individuellen Ressourcen zu stärken und Selbstwirksamkeit 

zu erleben. 
• sich sozial zu integrieren und die inklusive Gruppendynamik mitzugestalten. 
• einen ersten Anknüpfungs- und Ausgangspunkt für ein längerfristiges Mitwirken in einem 

Kulturbetrieb wie der Heitere Fahne zu finden. 
• das Schalten und Walten der Heitere Fahne kennenzulernen und kulturelle Teilhabe zu üben.  
• gezielt gemeinsame Kultur- und Theaterformate in der Heitere Fahne und anderswo 

vorzubereiten und umzusetzen. 
• den Spass am Spielen, Wagen und Ausprobieren zu entdecken. 

 
 

VIELEN HERZLICHEN 
DANK, DASS SIE 
DIESES PROJEKT MIT 
ERMÖGLICHEN! 
 


