
   

 

 
 
 

Sondernewsletter, Januar 2021 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir wünschen Ihnen noch alles Gute und Gesundheit für das neue Jahr und freuen uns darauf, in die-
sem Jahr weiter mit Ihnen in Sachen Sicherheit und Kulturgutschutz aktiv zu sein. 
Noch hat die Corona-Pandemie uns fest im Griff, doch wir sind hoffnungsvoll, dass es im Verlauf des 
Jahres eine deutliche Verbesserung geben wird, sodass wir uns endlich auch wieder begegnen und 
austauschen können. Aus diesem Grund haben wir, das SiLK-Team und das Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophenhilfe, gemeinsam entschieden, unsere turnusgemäße Tagung 
 

KULTUR!GUT!SCHÜTZEN! 
 
planmäßig in diesem Herbst stattfinden zu lassen. Wir möchten Sie deshalb schon heute ganz herzlich 
dazu einladen. Merken Sie sich den Termin bitte vor. Wir freuen uns auf Sie! 

30. September und 1. Oktober 2021 
Übrigens: Wir feiern in diesem Jahr den 15. Geburtstag des SiLK-Projekts! 
 
 
Aktuelles 
 
Save the date – Tagung KULTUR!GUT!SCHÜTZEN! am 30.09./01.10.2021 
Die inzwischen 6. Internationale SiLK-Tagung wird sich in diesem Jahr den Themen rund um Koopera-
tion und Zusammenarbeit widmen. In den vergangenen Jahren ist viel im Kulturgutschutz passiert. Die 
Sensibilisierung für dieses Thema ist inzwischen auf breiter Ebene angekommen. Viele Personen, Ein-
richtungen und Institutionen sind aktiv geworden. Nun gilt es, die Akteure weiter miteinander zu vernet-
zen und den Austausch zu fördern, um so für Synergien und nachhaltige Effekte zu sorgen. Wie kann 
das gelingen? Wie können Initiativen „von unten“ und Potenziale „von oben“ zusammengeführt wer-
den? Wie können Best-practice-Beispiele in eine breite Anwendung überführt werden? Wie können gu-
ten Ideen „gute Taten“ folgen? 

 

 
 

 
 

 
 

   
Kommunikation: Impressionen der SiLK-Tagung 2018, © BBK, Fotos: Karin Ries 

 
Der genaue Veranstaltungsort steht noch nicht fest; wir werden ihn sobald als möglich bekanntgeben. 
Zusätzlich zum Präsenzprogramm ist geplant, die Tagung auch online zu übertragen. 
 
 
SiLK – SicherheitsLeitfaden Kulturgut der Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen 
Dipl.-Ing. Almut Siegel, Dr. Alke Dohrmann, Dr. Katrin Schöne 
SiLK@konferenz-kultur.de, www.konferenz-kultur.de 


