Salzburg, am 15. Dezember 2021
Der Landesverband Salzburger Museen und Sammlungen wünscht allen Mitgliedern und
Freunden ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und für das neue Jahr viel Kraft und
Gesundheit!
Das Jahr neigt sich seinem Ende zu und der Schneefall der letzten Tage kündigt die bevorstehenden
Feiertage an. Neuerlich blicken wir auf ein herausforderndes Jahr zurück, das von uns allen ein außerordentliches Maß an Flexibilität und Einsatzbereitschaft gefordert hat. Der Museumsbereich hat sich stets
an die Dynamiken der Pandemie angepasst und mit umfassenden Präventionskonzepten den sicheren
Besuch weitestgehend ermöglicht. Gleichzeitig wurden aber auch die digitalen Angebote und Vermittlungsmöglichkeiten stark ausgebaut. Eine große Stütze bei der Bewältigung der zusätzlichen Herausforderungen in den Salzburger Regionalmuseen und der Umsetzung ambitionierter Ideen war hier stets
das Land Salzburg. Gerade für die ehrenamtlich geführten Museen stellte die Verlängerung der COVID19-Sonderförderprogramme eine wesentliche und dringend notwendige Erleichterung dar: Ausgaben
für erforderliche Anschaffungen zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen wurden refundiert, die Anstellung
von geringfügig Beschäftigten in den Sommermonaten subventioniert und Digitalisierungsprojekte mit
einer großzügigen Förderquote bedacht. Ebenso konnte 2021 die institutionelle Mitgliedschaft im Landesverband, durch eine Aufstockung der Fördermittel, um eine Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung ergänzt werden. Hierfür gilt es, ein herzliches Dankeschön an das Land Salzburg auszusprechen!
Der größte Dank gebührt allerdings unseren motivierten und engagierten Museumsmitarbeiter*innen
in allen Bezirken, die − zur überwiegenden Mehrheit ehrenamtlich − bisher allen Widrigkeiten dieser
Pandemie getrotzt haben und in ihren Gemeinden als Bewahrer des kulturellen Erbes aktiv und unermüdlich tätig sind!
Die Erfahrungen der letzten 22 Monate haben uns Museumsverantwortliche sehr deutlich vor Augen geführt, wie wichtig ein barrierefreier Zugang zu Kunst und Kultur über Online-Präsenzen ohne örtliche
und zeitliche Beschränkungen ist. Auch wenn der direkte Kontakt zum Original durch nichts ersetzt
werden kann, bietet die Digitalisierung viele niederschwellige Zugänge mit hoher Attraktivität. Um die
Erreichbarkeit der Salzburger Regionalmuseen zu erhöhen und ihre Schätze für möglichst viele zugänglich zu machen, hat der Landesverband 2021 ein aufwendiges Visualisierungsprojekt mit der DonauUniversität Krems gestartet. Basierend auf den Daten im Inventarisierungsprogramm OPAL32/MV und
als Weiterentwicklung der bestehenden Kulturgüterdatenbank wird ein moderner und attraktiver Einstieg in die Sammlungen der Salzburger Regionalmuseen geschaffen. Das entstehende Portal soll die Zugänglichkeit zum regionalen Kulturerbe erhöhen, kann mit anderen Online-Plattformen verlinkt werden
und so zur Innovation der technischen und kulturellen Infrastruktur im Bundesland Salzburg beitragen.
Die Fertigstellung des aus Landesmitteln geförderten Projekts ist für 2022 geplant.
Wie schon im letzten Jahr, mussten auch heuer zahlreiche Veranstaltungen und Angebote des Landesverbandes abgesagt werden. Die geplante Museumsexkursion in den Lungau wurden nun bereits zum
zweiten Mal abgesagt und die Generalversammlung samt Neuwahl des Verbandsvorstandes konnte nur
als schriftliche Abstimmung durchgeführt werden. Voller Zuversicht, dass es beim dritten Anlauf klappen
wird, laden wir Sie bereits jetzt zur nächstjährigen Museumsexkursion in den Lungau − 6. bis 7. Mai
2022 − ein. Unser Fortbildungskalender blieb auch 2021 nicht von Verschiebungen und Umplanungen
verschont, zwar konnte der EDV-Inventarisierungskurs als Online-Schulung abgehalten werden, aber dennoch mussten vier der geplanten acht Weiterbildungskurse abgesagt werden. Für 2022 haben wir wieder
ein informatives und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, wodurch die kontinuierliche

Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermöglicht wird. Alle weiteren Informationen hierzu
bietet Ihnen die beigelegte Broschüre. Wir laden herzlich zur Teilnahme ein und hoffen auf einen regen
Austausch.
Nach einjähriger Unterbrechung und unter Einhaltung strenger COVID-19-Schutzmaßnahmen konnte das
Salzburger Museumswochenende am 29. und 30. Mai 2021 wieder durchgeführt werden und über 9.300
interessierten Besucherinnen und Besuchern einen kostenfreien Museumsbesuch bieten. 50 Museen aus
Stadt und Land Salzburg beteiligten sich in diesem Jahr an der beliebten Kulturveranstaltung. Um auch
im kommenden Jahr wieder ein abwechslungsreiches und spannendes Salzburger Museumswochenende
bieten zu können, hoffen wir auf zahlreiche Anmeldungen aus den Museen bis zum 16. Jänner 2022.
Bereits zum dritten Mal konnte 2021 das Förderprogramm für Studierende und Regionalmuseen ausgeschrieben und umgesetzt werden. 35 Studierende hatten sich um einen Ferialjob in den Salzburger
Regionalmuseen beworben, elf davon konnte in der vorlesungsfreien Zeit (Juli bis September) ein erster Einblick in die vielfältigen Aufgabenbereiche eines Regionalmuseums gegeben werden. Das Land
Salzburg förderte dabei die Anstellung der Studierenden mit € 1.000,- pro Ferialplatz. Dieses wichtige
Projekt zur wissenschaftlichen Nachwuchsförderung wird auch im nächsten Jahr wieder ausgeschrieben,
die Möglichkeit zur Teilnahme auf das ganze Jahr ausgeweitet und durch die Zusammenarbeit mit dem
Salzburger Bildungswerk – welches bei Bedarf die Anstellungsformalitäten regelt – noch attraktiver für
die ehrenamtlich geführten Regionalmuseen gestaltet.
Zum sechsten Mal wurde heuer der Kooperationspreis für hervorragende Vorwissenschaftliche Arbeiten
vergeben. Aus 13 Einreichungen konnten sechs Preisträgerinnen und Preisträger ausgezeichnet werden.
Ziel des Landespreises „Junge Landesforschung“ ist es, bei den Maturantinnen und Maturanten das politische Interesse, insbesondere für das demokratische System, zu stärken und sie bei der Auseinandersetzung mit Salzburgs Geschichte und Gegenwart zu unterstützen. Im folgenden Jahr freuen wir uns wieder
über zahlreiche Einreichungen, die bis zum 22. April 2022 eingebracht werden können.
Herzlich gratulieren dürfen wir allen Museen, denen beim 32. Österreichischen Museumstag in Graz das
Österreichische Museumsgütesiegel verliehen oder verlängert wurde. Aus Salzburg hat heuer das Museum Kunst der Verlorenen Generation diese Auszeichnung erstmalig erhalten!
Ankündigen möchten wir noch die neuangelaufene Kooperation mit dem Verein arbeitskreis neu. Plattform für Kulturvermittlung Salzburg, welcher seit Herbst 2021 eine Sprechstunde zum Thema Vermittlungsarbeit in Museen und Kultureinrichtungen anbietet und unseren Mitgliedsmuseen neben theoretischen Inputs und praktischen Erfahrungen auch mit Kontakten zu Vermittler*innen weiterhelfen kann.
Für Ihre erbrachten Leistungen, das herzliche und unermüdliche Engagement und Ihren Einsatz für
unsere Museen und Sammlungen danken wir im Namen des Landesverbandes, des Forums Salzburger
Volkskultur und des Referates Volkskultur, kulturelles Erbe und Museen ganz herzlich.
Wir wünschen gesegnete Weihnachten, beste Gesundheit und einen guten Start ins neue Jahr!
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Unser Büro wird über Weihnachten und Neujahr von 24.12.2021 bis einschließlich 10.01.2022 nicht besetzt sein.
Alle in dieser Zeit eintreffenden Anfragen können somit erst ab dem 11.01.2022 wieder bearbeitet werden.

