Kultur geht uns alle an:

treteN Sie
der Kuturlobby bei,
werden Sie Mitglied
der Pro Argovia

Brauchen Sie Kultur? –
KuLtur braucht eiNe
StarKe LObbY
Die Pro Argovia wurde 1952 mit dem Ziel gegründet, im Aargau nach
dem wirtschaftlichen auch einen kulturellen Aufschwung einzuleiten.
Viele der damals gesteckten Ziele wurden erreicht, denn der Kanton
verfügt heute über ein breites kulturelles Angebot und ein reiches Kulturleben. Neben guter staatlicher Förderung braucht es immer auch eine
starke Lobby durch private Organisationen. Kulturförderung ist eine
permanente, sich immer neu stellende Aufgabe, der sich Pro Argovia und
ihre Mitglieder mit grossem Engagement widmen.
Die Pro Argovia versteht sich als Netzwerk kulturell Interessierter.
Sie entdeckt und unterstützt immer wieder aargauische Kulturperlen.
Sie schiebt Projekte mit Bezug zum Aargau an, die eine nachhaltige
Wirkung versprechen – das von Pro Argovia mitbegründete Stapferhaus
Lenzburg ist ein Beispiel dafür.
Brauchen Sie Kultur! - Die Kultur braucht Sie!

Ausführliche Informationen: www.proargovia.ch

PrO arGOVia iSt KuLt

Die Pro Argovia ist eine private Stiftung, die vom Kanton massgeblich
unterstützt wird. Sie hat über 1000 Mitglieder, zumeist natürliche Personen, aber auch Vereine, Kulturinstitutionen, Gemeinden und Firmen, deren
Beiträge wesentlich zum Stiftungsvermögen beitragen.

Der Zweck der Stiftung
>

Kunst und Wissenschaft in unserem Kanton fördern.

>

bestehendes, traditionelles und vor allem zeitgenössisches Kulturgut
in allen Gegenden unseres Kantons den Menschen näher bringen.

>

Kulturförderung als politische Notwendigkeit verstehen und sich dafür
einsetzen.

Projekte und Aktivitäten
>

Pro Argovia vertieft die interdisziplinäre Auseinandersetzung mit
gesellschaftsrelevanten Themen. Sie bietet Vor- und Nachdenkenden
eine Plattform.

>

Pro Argovia lenkt mit Exkursionen den Blick auf Aargauer Aspekte.

>

Pro Argovia denkt öffentlich über die Entwicklung des Kantons Aargau
nach und bietet ihren Mitgliedern kulturelle Anlässe und anregende
Geselligkeit und pflegt so den «geistigen Zusammenhalt» der Aargauerinnen und Aargauer.

>

Pro Argovia engagiert sich auch mit begrenzten Mitteln erfolgreich.

fischerdesign.ch

aargauische kulturstiftung pro argovia
stapferhaus - 5600 lenzburg
062 888 48 00 - info@proargovia.ch
www.proargovia.ch

