Leitbild
Das Toggenburg ist geprägt von einer grossen Vielfalt, die sich auch in einem
reichhaltigen Kulturschaffen und Kulturangebot äussert. Dazu gehören authentische
und experimentierfreudige künstlerische Ausdrucksformen; sie geben der Region
etwas Unverwechselbares.
In manchem getragen von der Inspirationskraft seiner Landschaft und von starken
Traditionen, versteht sich das Toggenburg als eine lebendige und anspruchsvolle
Kulturregion. Kulturelle Aktivitäten werden als Bestandteil des alltäglichen und des
öffentlichen Lebens wahrgenommen; sie fördern Offenheit und Kreativität jedes
einzelnen und setzen auch Impulse für Wirtschaft und Tourismus.

Leitsatz I: Vielfalt und Qualität
Der Verein Kultur Toggenburg fördert ein vielfältiges Kulturschaffen und Kulturangebot, das zu begeistern, überraschen und neue Perspektiven zu erschliessen vermag.
• Künstlerinnen und Künstler aller Sparten sowie kulturelle Institutionen
können mit Projekt- resp. Jahresbeiträgen gefördert werden.
• Honoriert wird die Qualität der künstlerischen und kulturellen Arbeit. Diese
wird nach den Kriterien von Relevanz, Echo, Eigenständigkeit und Professionalität beurteilt.
• Zu den Stärken des Toggenburgs gehört die Musik. Sie ist in einem weit gefassten Spektrum, zu dem auch spartenübergreifende und interdisziplinäre
Zusammenarbeit gehören, zu unterstützen.

Leitsatz II: Region und Teilhabe
Der Verein Kultur Toggenburg fördert Kulturangebote in der ganzen Region und
damit – analog zur charakteristischen Streusiedlung – auch dezentrale Projekte.
• In allen Gegenden des Toggenburgs sind künstlerische Werkplätze (Ateliers,
Kulturlabors etc.) sowie Veranstaltungsinitiativen zu unterstützen.
• Veranstaltungen aller kulturellen Sparten sollen für einen breiten Kreis der
Bevölkerung zugänglich sein; auf kulturelle Teilhabe wird spezielles
Augenmerk gelegt.
• Die Erschliessung neuer Räume wird unterstützt.

Leitsatz III: Identität und Austausch
Der Verein Kultur Toggenburg fördert das kulturelle Selbstverständnis der Region
mit dem Ziel, die Identität zu stärken und auch zur Resonanz beizutragen.
• Der Austausch innerhalb des regionalen Kulturschaffens ist wichtig.
• Es gilt, den Dialog über Kunst und Kultur zu fördern; die Initiative dazu kann
selber ergriffen werden.
• Die kulturelle Vielfalt soll sichtbar und erlebbar sein; dies fördert das Interesse
am Kulturschaffen im Toggenburg auch über die Region hinaus.
• Das ehrenamtliche Engagement ist unbezahlbar und auf besondere Art zu
würdigen.

Das vorliegende Leitbild wurde vom Vorstand des Vereins Kultur Toggenburg im
Dezember 2017 überarbeitet und verabschiedet.

