
 
 
 
 

Geschäftsführung 

Schießgrabenstraße 14 

D-86150 Augsburg 

Tel.: 08 21/50 20 7-30 

Fax: 0821/50 20 7-47 

regio@regio-augsburg.de 

 
 
 
Wir bitten um Veröffentlichung  
 
 

 
  Augsburg, den 18.12.2020 

 
 

 
Umfangreiche Förderung durch NEUSTART KULTUR für Programm im 
Fugger und Welser Erlebnismuseum 
 
 
„Leider geschlossen“, … „Wir öffnen voraussichtlich wieder…“, auf allen 
Homepages der Museen ist es das gleiche traurige Bild, wenn sich auch der Blick 
optimistisch in die Zukunft richtet und die Häuser Formate entwickeln, die auch mit 
der Pandemie - außerhalb von Zeiten des Lockdown -umsetzbar sind. 
Daher hat die Bundesregierung ein milliardenschweres Rettungs- und 
Zukunftsprogramm für den Kultur- und Medienbereich aufgelegt. Gefördert wird 
mit NEUSTART KULTUR von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien (BKM) unter anderem Programmarbeit in kulturellen und 
soziokulturellen Zentren, damit diese die Corona-Krise überstehen und 
nachhaltige Formate auch in Zeiten der Krise entwickeln können. 
 
Auch das Fugger und Welser Erlebnismuseum hat sich um diese Förderung 
bemüht. Neben einer Unterstützung für den Aufbau einer neuen Homepage, 
auf der künftig auch digitale Formate passend für die unterschiedlichen 
Endgeräte eingebunden werden können, erhielt zuletzt die Regio Augsburg 
Tourismus GmbH, die das Haus betreibt, die Zusage zur Unterstützung von 
einem umfangreichen Programm, das in der ersten Jahreshälfte 2021 im 
Museum stattfinden wird. 
 
Insgesamt werden Projekte im Rahmen von 50.000 € gefördert. Diese umfassen 
Öffentliche Führungen zu verschiedenen im Jahr 2021 aktuellen Themen für 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien
https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien


unterschiedlichstes Publikum und starten gleich, wenn Veranstaltungen dieser Art 
nach dem Lockdown wieder erlaubt sind.  
Ebenso wird es ein Ferienprogramm in den Oster- und Pfingstferien geben, 
Vorlesezeiten werden unter Corona-Hygienevorschriften ermöglicht und auch 
Podcasts erstellt. Für Gruppenanfragen wird je Gruppe und solange das 
Kontingent reicht ein zusätzlicher Guide zur Verfügung stehen, sodass 
Buchungsanfragen zu Kosten wie zu vor-Corona-Zeiten angeboten werden 
können, aber kleinere Gruppen geführt werden. Dies gilt für Gruppen ebenso wie 
für Schulklassen. Zum Thema Rassismus wird es Workshops geben, die extra für 
Schulklassen entwickelt werden. Abendliche Veranstaltungen werden die 
wunderbaren Renaissancearkaden in Szene setzen.  
 
Zusätzlich werden auch Erweiterungen im Museum gefördert, die im Rahmen von 
Aktionswochen mit exklusiven Kurzführungen vorgestellt werden. 
Das Programm läuft derzeit für das erste Halbjahr 2021. 
 
Alle aktuellen Informationen werden voraussichtlich Mitte / Ende Januar auf der 
Homepage www.fugger-und-welser-museum.de zu finden sein. Es gilt dann, sich 
schnell für einen der spannenden Programmpunkte zu entscheiden, denn 
sicherlich werden diese Angebote stark nachgefragt sein. Durch die Förderung 
und Unterstützung werden auch mit den Widrigkeiten des Virus wieder 
Veranstaltungen – eben mit weniger Teilnehmern – wirtschaftlich möglich sein. 
Tourismusdirektor Götz Beck freut sich ebenso, dass „mit diesem Projekt Impulse 
für den Neustart der kulturellen Veranstaltungen im Stiftungsjubiläum der Stadt 
Augsburg gesetzt werden können“, wie das Museumsteam, das die Förderung in 
einem sehr kurzfristigem Bewerbungsverfahren ergattern konnte.  
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Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die  
Regio Augsburg Tourismus GmbH 
Katrin Gerschewske,  
Email regio@regio-augsburg.de ,  
oder Telefon 0821/ 50207-30 
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