Rundbrief an alle Mitglieder

26. Juni 2019

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Kunsthalle,
Mit der Auswertung unseres Workshops „Zukunftswerkstatt“ am 30. März 2019
sind wir wieder einen erheblichen Schritt vorangekommen. Aus den Workshop-Teams
sind inzwischen drei kontinuierliche Arbeitsgruppen entstanden:
· Herr Neuerburg hat für die Jour-fixe-Planungen jüngere Mitstreiterinnen gewonnen,
· Frau List und Frau Kappes werden vom nächsten Jahr an die Exkursionsplanungen
leiten und bilden mit weiteren Mitgliedern schon jetzt ein Planungsteam
· und gemeinsam mit Frau Schlüter-Lapierre und Frau Dieringer habe ich den Vor
schlag unseres Mitglieds Ana Rios aufgenommen, uns auch Menschen zuzuwenden,
die dem Museum bisher fernstanden. Die Gruppe „Offene Gesellschaft“ wird sich
um interkulturelle Kontakte bemühen und sucht noch weitere Aktive.
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Veranstaltungen
Unser reiches Angebot dieses Sommers entnehmen Sie bitte dem beigefügten Veranstaltungsprogramm. Besonders aufmerksam machen möchte ich Sie neben dem Führungsnachmittag in der Doppelausstellung „Silvia Bächli – shift“ und „Eric Hattan –
entlang“ auf unsere Exkursionen und das geänderte Anmeldeverfahren. Der unterschiedlichen Zustellzeiten durch Post- und Mailversand wegen haben wir die Anmeldefrist nicht nur mit einem Enddatum, sondern auch mit einem Beginn definiert. Wir
bitten Sie um Verständnis, dass Sie bei früherer Anmeldung nur auf die Warteliste
kommen. Für die Teilnahmeberechtigung gilt der Tag der Anmeldung innerhalb der
Frist.
Die Einzelheiten zum Tagesausflug nach Stuttgart-Mühlhausen und Fellbach am 21.
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September sowie der Kunstreise nach Hamburg vom 10. bis 13. Oktober entnehmen
Sie bitte dem beigefügten Veranstaltungsplan und für Hamburg auch dem Reiseplan.
Spendenaufruf für die Junge Kunstnacht
Unsere „Jungen Freunde“ veranstalten am 27. Juli 2019 in der Orangerie erstmals
eine „Junge Kunstnacht“ für Kunstfreunde unter 30. Mit einem selbständig gestalteten, reichhaltigen Programm, wollen sie ihre Bekanntheit steigern und so einen wichtigen Beitrag zu unserer Verjüngung leisten. Im Budget fehlen noch 2.000 €. Ich möchte
Sie deshalb bitten, dieses Projekt, das mir besonders am Herzen liegt, mit einer Spende
zu unterstützen. Das beiliegende Blatt möge Sie überzeugen, dass auch ein kleiner
Beitrag einer sehr guten Sache dient.
Organisatorisches
Unsere Geschäftsstelle ringt in diesem Jahr mit der überaus aufwändigen Umstellung
der Software für die Mitgliederverwaltung auf ein neues Programm. Aus diesem
Grunde konnten die wir nicht alle SEPA-Abbuchungen realisieren. Sollten Sie zu der
kleinen Gruppe gehören, die gebeten wurde, den Beitrag in diesem Jahr ausnahmsweise zu überweisen und dies noch nicht getan haben, wären wir Ihnen für rasche Erledigung dankbar.
Schließlich möchte ich Sie noch einmal daran erinnern, dass es aus sicherheitstechnischen Gründen notwendig ist, bei Veranstaltungen der „Freunde“ den Mitgliedsausweis an der Kasse vorzuzeigen. Immer wieder kommt es vor, dass sich weit mehr Mitglieder zu Veranstaltungen anmelden, als es später wahrnehmen. Wir möchten Sie
daher bitten, unsere Geschäftsstelle zu informieren, wenn Sie aus dringenden Gründen
absagen müssen, damit sie anderen Interessierten die Teilnahme ermöglichen.
Einen erlebnisreichen Sommer wünscht Ihnen mit besten Grüßen
Ihr

Dr. Siegmar Holsten
Vorsitzender

Anlagen:
·Veranstaltungsprogramm
· Anmeldeformular Mühlhausen/Fellbach
· Reiseplan Hamburg
· Anmeldeformular Hamburg
· Spendenaufruf
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