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VERSCHIEBUNG 

des OB-Jahrestreffens der Freien Szene 

auf den 14.03.2022 

Liebe Akteur*innen der Freien Kulturszene,  

angesichts der kontinuierlich steigenden Corona-Infektionszahlen möch-

te ich gerne mein Jahrestreffen für die Freie Szene Kultur, das für den 

16.12.2021 terminiert war, verschieben. Dieser Schritt ist mir nicht 

leichtgefallen, aber in der Verantwortung für alle Teilnehmenden 

scheint mir dies die beste Lösung zu sein. Ich bitte Sie diesbezüglich um 

Ihr Verständnis. 

Sehr gerne möchte ich Sie schon heute  

für den 14.03.2022, 18:00, in die börse 

einladen, um dann gemeinsam mit Ihnen über aktuelle Themen und 

Fragestellungen zu sprechen.  

Das Prozedere bleibt unverändert: Eine Anmeldung und damit Registrie-

rung wird rechtzeitig über wuppertal.live.de erfolgen. Ihre bisher einge-

reichten Themen und Fragen werden wir als Grundlage unseres Treffens 

verwenden. Sollten Sie in der Zwischenzeit noch weitere Themen ein-

bringen wollen, können Sie dies gerne weiterhin über das Portal 

frag.jetzt bis zum 15.02.2022 tun. Die Anleitung zur Benutzung von 

frag.jetzt finden Sie noch einmal anbei. 

Für die bevorstehende Weihnachtszeit und das kommende Jahr wün-

sche ich uns allen, dass wir die Corona-Pandemie so in den Griff be-

kommen können, dass die wirtschaftlichen, gesundheitlichen und auch 

sozialen Schäden und Beeinträchtigungen nicht so stark wirken werden 

wie im letzten Jahr.    

Mit herzlichen Grüßen  

 

Ihr 

Uwe Schneidewind 
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Anleitung frag.jetzt 

Besuchen Sie die Website www.frag.jetzt, geben Sie den Raumcode 27780045 ein und klicken 

Sie auf „Teilnehmen“. Über die „+“-Schaltfläche können Sie eine neue Frage oder ein Thema 

hinzufügen. Bereits vorhandenen Themenvorschlägen können Sie über die „Daumen hoch“ und 

„Daumen runter“-Schaltflächen mehr oder weniger Gewicht zuschreiben. Sollte Ihnen kein Zu-

gang zu frag.jetzt möglich sein, besteht natürlich auch die Möglichkeit, Ihre Themen per Post an 

das Kulturbüro in der Friedrich-Engels-Allee 85, 42285 Wuppertal zu schicken. 

 

 

Bei organisatorischen Fragen im Vorfeld: 

Wenden Sie sich bitte an Jonathan Tschuschke. 

Telefon  +49 202 563 6559  

E-Mail   Jonathan.Tschuschke@stadt.wuppertal.de  

 

 

 


