
Der Umzug der Interkulturellen Biblio-
thek IKUBO ermöglicht dem Cultibo
neue Möglichkeiten, um die Räume be-
darfsgerecht nutzen zu können. Die
Nachfrage nach diesen ist weiterhin un-
gebrochen und neue Veranstaltungs-
projekte sind am Entstehen. Da wichti-
ge Entscheide für den Betrieb im neuen
Jahr noch ausstehen, will der Vorstand
schrittweise vorgehen. Der Samstags-
Treff von 9 bis 12 Uhr bleibt deshalb
vorläufig geschlossen. Zudem erhält
der Cultibo-Zmittag am Freitag eine
neue Leitung, da die Mitarbeiterin An-

drea Leonhardt das Cultibo nach drei
Jahren verlässt.

ImCultibo ist im Herbst 2014 vieles in
Bewegung gekommen. Mit dem Auszug
der IKUBO in eine Nachbarliegenschaft
will der Vorstand die Chance nutzen,
die frei gewordenen Räumlichkeiten
der aktuellen Nutzung anzupassen. Un-
ter anderem sollen die Kinderspielecke
und das Betriebsbüro im Parterre inte-
griert werden. Auch der Küchenumbau
mit den Sponsorengeldern des 2-Stun-
den-Laufs 2013 ist ausführungsreif.
Weil wichtige Entscheidungen für den
Betrieb im Jahr 2015 noch ausstehen –
Stichwort Liegenschaftsverkauf und
neue finanzielle Unterstützungsbeiträ-
ge – hat der Vorstand entschieden, ei-
nen Schritt nach dem andern zu tun.

Am Samstagmorgen bleibt deshalb
der Treffbetrieb vorläufig zu. Am Sams-
tag wird es aber ab November monat-

lich eine kulturelle Veranstaltung ge-
ben, welche neu von einer Gruppe en-
gagierter Treffbenutzerinnen organi-
siert wird. Auch das Café International,
eine offene Gesprächsrunde zum Aus-
tausch über Kultur- und Sprachgrenzen
hinaus, findet regelmässig am Samstag-
morgen statt.

Der Vorstand hat mit grossem Bedau-
ern die Kündigung der Mitarbeiterin
Andrea Leonhardt (20 Prozent) per En-
de Jahr zur Kenntnis genommen. Sie
hat in den letzten drei Jahren mit gros-
sem Engagement den Cultibo-Zmittag
im Quartier etabliert und mit sicherer
Hand die jährlichen grossen Cultibo-
Feste organisatorisch gestemmt. Sie
sucht nun eine neue berufliche Heraus-
forderung. Ab Januar 2015 wird des-
halb die Zentrumsleiterin Timna Tal
vorübergehend auch den Cultibo-Zmit-
tag führen. (MGT)

Anpassungen nach Auszug der
interkulturellen Bibliothek
Olten Vieles ist in Bewegung
im Cultibo: Eine neue Füh-
rung fürs Zmittag wird ge-
sucht und der Treff am Sams-
tag bleibt vorläufig eingestellt.
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