PRESSEMITTEILUNG

K öln, 21. A ug us t 2020 - Ab dem 31. August wird das ODYSSEUM eine Pause einlegen,
um sich konzeptionell neu aufzustellen und den Umbau anzupacken. Unsere Kreativ- und
Mitmachbaustelle, die sich in den Sommermonaten sehr bewährt hat, schließt und auch
die PAW Patrol Sonderausstellung von BRICKLIVE zieht weiter.
Das Jahr 2020 hat uns alle angesichts von Corona vor große Herausforderungen gestellt.
Mit unserer Kreativ- und Mitmachbaustelle hat das ODYSSEUM in den vergangenen
Monaten bereits auf einen Teil dieser Herausforderungen reagiert und ein in Zeiten von
Abstands- und Hygieneregeln angemessenes Angebot bereitgestellt. Wir haben einen
Platz an der frischen Luft zum Spielen und Mitmachen angeboten und konnten mit
unserer Ferienbetreuung ein wenig Abwechslung in diese ganz anderen Sommerferien
bringen.
Nun sind die großen Ferien vorbei, Herbst und Winter würden mit dem Fokus auf IndoorAngebote coronabedingt zusätzliche Herausforderungen mit sich bringen. Deswegen
möchten wir mit einer vorübergehenden Schließung diese Zeit nutzen, neue Konzepte
für neue Zeiten, aber vor allem für die Zukunft zu denken, zu entwickeln und umzusetzen.
In den kommenden Wochen werden wir eine kreative Denkpause einlegen und all das,
was das ODYSSEUM für uns bedeutet, in eine neue Zeit führen. Wir werden uns sowohl
mit zukunftsweisenden Technologien, als auch mit zukunftsweisenden Ideen
beschäftigen, wir werden Nachhaltigkeit und veränderte gesellschaftliche Realitäten
bedenken und diese Anforderungen in ein ganzheitliches Konzept überführen. Wir
werden die Freude an der Wissensvermittlung und die Neugier wachhalten und auch
Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen lassen.
Nach den entsprechenden Umsetzungen bleibt das ODYSSEUM ein hochwertiger Ort
der Freizeitgestaltung für Familien und der Wissensvermittlung - in einer neuen Zukunft,
mit neuen Angeboten.

Wir freuen uns darauf alle Abenteurer, die uns durch die vergangenen 11 Jahre begleitet
haben, bald gesund wiederzusehen und auch bei zukünftigen Abenteurern die Neugier
zu wecken.

O DY S S E UM – Das A benteuermus eum
Das ODYSSEUM wurde im April 2009 in Köln Kalk eröffnet und zeigt seitdem, wie
unterhaltsam, interaktiv und kreativ die Vermittlung von Wissen sein kann. Es ist
einzigartig in Köln und Umgebung und beherbergt seit Oktober 2013 auch das „Museum
mit der Maus“. Eigentümerin des ODYSSEUM ist die Stiftung Wissen der Sparkasse
KölnBonn, für das Management zeichnet die Explorado Operations Köln GmbH, ein
Unternehmen der Explorado Group GmbH, verantwortlich.
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