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«Kultur tut gut»
Sommeraktion der Katholischen Kirche Zug

Sommerzeit ist auch Kulturzeit. Wobei dieses Jahr ganz besonders gilt: Warum in die Ferne schweifen, das Gute, Schöne liegt so nah! Dieses Schöne, Unerwartete, Überraschende in der Nähe zu
entdecken und durch Kultur-Selfies ein soziales Projekt zu unterstützen, dazu lädt die Katholische
Kirche Zug mit Ihrer Sommeraktion «Kultur tut gut» ein.
Der Kanton Zug beherbergt – wie die Innerschweiz insgesamt – einen grossen Reichtum und eine
enorme Vielfalt an religiösen Kulturgütern, älteren sowie modernen. Sie sind es wert, mehr Aufmerksamkeit zu erhalten, denn allesamt sind sie nicht nur Zeitzeugen, sondern auch unsere «Zeitgenossen»: Kirchen, Klöster, Kapellen, Beinhäuser, je mit ihrer ganzen Ausstattung, aber auch Bildstöcke,
Wegkreuze, Kreuzwege etc.
Die Website «www.kulturpunkte-zug.ch» erschliesst 50 solche «Kulturpunkte» digital auf attraktive
Weise: mit Videos, Audiodateien, Bildergalerien, mit kurzen Texten, Geschichten sowie weiterführenden Links. Vor Ort befindet sich jeweils eine Informationstafel, und ein QR-Code ermöglicht es,
mit dem eigenen Smart- oder Iphone unkompliziert und lustvoll Interessantes und Überraschendes
zu erfahren. Oder wussten Sie, was der Mann mit Turban auf dem Altarbild in Menzingen bedeutet?
Oder warum man in der Kirche in Oberwil die Wandmalereien jahrelang verhüllte? Oder dass im
Chorgitter der Kirche auf dem Gubel eine Kanonenkugel versteckt ist? «Kulturpunkte Zug» ist wie
«Kultur tut gut» ein Projekt der Katholischen Kirche Zug.

«Kultur tut gut» - aus 5 werden 100
Die Aktion «Kultur tut gut» lädt während der Sommerferien alle ein, fünf «Kulturpunkte» zu besuchen und sich selber jeweils mit dem Kulturpunkt zu fotografieren. Wenn Sie Ihre fünf digitalen Fotos
an «info@kulturpunkte-zug.ch» senden und mit deren Veröffentlichung auf der Homepage einverstanden sind, dann zahlt die Katholische Kirche Zug in Ihrem Namen 100 Franken an GGZ@Work für
Bedürftige im Kanton Zug. Indem Sie also «Kulturpunkte» erkunden, Ihre Umgebung neu entdecken
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und dabei selber profitieren, unterstützen Sie zugleich Menschen, die es in unserer Gesellschaft nicht
leicht haben, mit Geldsorgen kämpfen und auf Hilfe angewiesen sind. Sie sehen: Kultur tut gut und
bewirkt Gutes – für Sie und für andere.

Machen Sie mit, als Einzelperson, Familie oder Gruppe, und leisten Sie damit einen Beitrag zu einer
solidarischen Gesellschaft im Kanton Zug. Wir freuen uns auf möglichst viele Fotoserien.
www.kulturpunkte-zug.ch
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