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Seit fast 40 Jahren ist das Goldbekhaus ein lebendiger Treffpunkt in Win-
terhude: Theater, Musik, Comedy-Veranstaltungen und ein breit gefächer-
tes Angebot an Kursen, Projekten und Gruppen bietet Beteiligungsmög-
lichkeiten für fast alle Altersgruppen.
Fundament dieser Arbeit sind die vielen Mitarbeiter*innen, die im Gold-
bekhaus auf Honorarbasis Veranstaltungen betreuen, Kurse und Projekte 
durchführen oder sich in der Arbeit mit Geflüchteten engagieren. 

Neben dem Einsammeln der Gelder für den Hilfsfonds haben wir erst einmal er-
fasst, welche Künstler*innen, Techniker*innen, Kursleiter*innen und Trainer*innen in 
dem Zeitraum 15. März bis 30. April bzw. bei den Kursleiter*innen in der 2. Kurspha-
se welche finanziellen Einbußen im Goldbekhaus durch den Lockdown haben. Ca. 30 
Freiberufler*innen mit einem Verdienstausfall von ca. € 30.000,- sind betroffen.
In einem zweiten Schritt haben wir alle diese Freiberufler*innen mit der Frage an-
geschrieben, ob sie 1. dringend Unterstützung benötigen, 2. sich über Unterstützung 
freuen würden, 3. wg. Hartz-IV-Bezug max. € 120,- pro Monat an Unterstützung erhalten 
dürfen oder 4. keine Unterstützung benötigen.
Die Solidarität unter den Freiberufler*innen ist wunderbar. Wir überprüfen deren Anga-
ben nicht, sondern setzen auf Vertrauen und sind fest davon überzeugt, dass das Ver-
trauen in unsere Freiberufler*innen gerechtfertigt ist. 
Der 1. Schwung an Auszahlungen an unsere Freiberufler*innen aus dem Unter-
stützungsfonds ist Ende April passiert. Aufgrund der Rückmeldungen all unserer 
Freiberufler*innen konnten wir den Menschen, die dringenden Unterstützungsbedarf 
haben 65% ihres Verdienstausfalles überweisen, den Menschen, die sich über Unterstüt-
zung freuen würden 45% und den Hartz-IV-Empfänger*innen jeweils € 120,-.
 
Da wir davon ausgehen, dass wir unsere Freiberufler*innen auch noch mind. im Mai und 
Juni 2020 nicht engagieren können, sammeln wir weiter Gelder ein und hoffen weiterhin 
auf viele Geldeingänge, damit wir auch in den folgenden Monaten Ausgleichszahlungen 
an unsere Freiberufler*innen tätigen können.
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