Leitbild

Selbstverständnis
Der gemeinnützige Verein versteht sich als kooperativer Zusammenschluss von privaten und
öffentlichen Museen im Landkreis Celle sowie deren Trägern und/oder Standortkommunen
einschließlich dem Landkreis Celle, denen die Bewahrung, Erforschung und Vermittlung des
materiellen und immateriellen Kultur- und Naturerbes in diesem Raum zentrales Anliegen ist. Die
Wahrung und Weiterentwicklung der regionalen Identität ist eines der Ziele, dem sich alle Mitglieder
verpflichten. Er orientiert sich in seiner Arbeit an den 2005 vom Deutschen Museumsbund gemeinsam
mit ICOM Deutschland verabschiedeten „Standards für Museen“ und dem Code of Ethics des Internationalen Museumsrates. Der Verein steht allen Museen offen, welche die genannten Voraussetzungen erfüllen.
Der Verein möchte dazu beitragen, die vielfältige, häufig ehrenamtlich geleistete Museumsarbeit im
Landkreis Celle nachhaltig zu stärken, zu professionalisieren, aufeinander abzustimmen, durch
Kooperationen zu befördern und die Sichtbarkeit der Mitgliedsmuseen in der Öffentlichkeit zu
erhöhen. Er fördert dazu den Austausch der Mitglieder untereinander und unterbreitet Angebote zu
deren Weiterbildung. Darüber hinaus übernimmt der Verein Serviceleistungen wie Information und
Beratung seiner Mitglieder sowie die Interessensvertretung der Museen gegenüber Politik und
Institutionen.
Der Verein ist sich der besonderen Herausforderungen bewusst, die sich aus der Vielzahl und
Heterogenität seiner Museumsmitglieder ergeben. Er versteht diese strukturelle und kulturelle Vielfalt
der Museumslandschaft jedoch als Bereicherung und erkennt deren Erhalt neben der Qualitätssicherung als besonderen Wert an. Die Akzeptanz der Unterschiedlichkeit, die gegenseitige Wertschätzung und der persönliche Austausch sind zentrale Aspekte des Selbstverständnisses des Vereins.
Hauptaufgaben
•

Unterstützung und Beratung der Mitglieder in allen museumsrelevanten Fragen

•

Förderung des Erfahrungs-, Wissens- und Informationsaustauschs untereinander

•

Aktive Bewerbung der Museen und Öffentlichkeitarbeit unter gemeinsamer Dachmarke

•

Koordination und Unterstützung gemeinsamer Projekte und Ausstellungen

•

Förderung der ehrenamtlichen Museumsarbeit

•

Kontaktpflege zum Museumsverband und zu wissenschaftlichen Institutionen

Umsetzung der Vereinsziele

Der Verein wird von einem fünfköpfigen, ehrenamtlichen Vorstand geführt, dessen Mitglieder keine
Vereinsmitglieder sein müssen. Die laufenden Verwaltungsgeschäfte nimmt der jeweilige Leiter des
Deutschen Erdölmuseums Wietze wahr, an dem auch die Geschäftsstelle angesiedelt ist. Organe des
Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. Der Vorbereitung und Umsetzung der
praktischen Vereinsarbeit dient ein allen Mitgliedern offener Arbeitskreis, der in unregelmäßigen
Abständen mehrfach im Jahr zusammentritt. Für die Bearbeitung spezieller Themen können nach
Bedarf kleinere Arbeitsgruppen gebildet werden.
Die jährlich abzuhaltende Mitgliederversammlung dient vor allem auch der Information und
Kommunikation mit den Vertretern der öffentlichen Träger und Gebietskörperschaften.
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