Skulptur und mehr

Montag, 6. Dezember 2021

Liebe KunstPlatz-Freunde,
es ist schon wieder Advent, dieses herausfordernde Jahr 2021 neigt sich nun dem Ende
zu und ich möchte Ihnen hier den traditionellen Jahresrückblick zu den Aktivitäten
unseres Vereins zukommen lassen:
Durch die Corona-Pandemie haben sich auch in diesem Jahr einige Projekte verzögert
oder mussten abgesagt werden. Schwierig war zudem, dass unter diesen
Bedingungen keine längerfristigen Planungen möglich waren und somit alles relativ
kurzfristig entschieden werden musste. Aber wir haben das Beste daraus gemacht 😉.
Unsere monatlichen Vorstandssitzungen fanden zunächst online, später aber auch
wieder in Präsens statt und so konnten wichtige Beschlüsse immer gemeinsam gefasst
werden.
Sicher ist es Ihnen schon aufgefallen: Wir haben ein neues Logo – etwas klarer und
moderner, trotzdem mit Wiedererkennungswert 😉.
Im Sommer 2021 konnten wir 2 Führungen anbieten, die wir wegen der großen
Resonanz sogar doppelt gebucht haben: So besuchten wir wieder die
Stadt.Wand.Kunst. Streetart, diesmal in Mannheims Quadraten, die uns erneut zu
unserem eigenen Projekt inspiriert hat. Auch die Führung durch die Ausstellung von
Anselm Kiefer in der Kunsthalle Mannheim war ein schönes gemeinsames Erlebnis und
erweiterte den Horizont.
Im Juni 2021 konnte nun endlich auch unsere Jahresmitgliederversammlung
stattfinden, die 2020 leider ausgefallen war. In dieser Sitzung wurde unser Vorstand neu
gewählt…
Wie Sie wissen, ist unser Vereinsgründer Michel Spicka aus gesundheitlichen Gründen
von seinem Amt zurückgetreten, was wir sehr bedauern. Er hat unseren Verein mit
seinem großen Engagement in all den Jahren mit Freude tatkräftig unterstützt und
vorangebracht. Nie war ihm eine Aufgabe zu viel! Stets hat er viel Zeit und Energie in
die Formulierung von Anträgen investiert, um auch finanzielle Unterstützung für unsere
Projekte zu erhalten. Er hinterlässt eine Lücke im Vorstand, bleibt aber natürlich dem
Verein verbunden und so werden wir die Arbeit auch in seinem Sinne fortsetzen und
sind weiterhin dankbar für seine Impulse!
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Skulptur und mehr

Wir freuen uns sehr, Tatjana Stopp als 2. Vorsitzende gewonnen zu haben, die mit der
Organisation unseres Hand-in-Hand-Projektes und der 10jährigen Jubiläumsfeier gleich
„ins kalte Wasser geworfen“ wurde und all dies hervorragend gemeistert hat.
Viele von Ihnen haben an unserem 10jährigen Jubiläumsfest bei schönstem Wetter
teilgenommen, das musikalisch von der „Gruppe Triovision“ und der
Tanzperformancegruppe „Urban Pace“ begleitet wurde.
Hier
konnten
die
Ergebnisse
unseres
Projektes
„Hemsbach
handelt
generationsübergreifend“ bewundert werden: Das erste Mural (Wandgemälde) in
Hemsbach - erschaffen vom Künstler Tigran Grigoryan - und die bunte Unterführung
Beethovenstraße, die gemeinschaftlich von SeniorInnen und SchülerInnen der
Friedrich-Schiller-Gemeinschaftsschule bemalt wurde. Beides drückt so viel
Lebensfreude, Miteinander, Gemeinschaft und Begegnung aus, die wir alle während
der letzten beiden Jahre schmerzlich vermisst haben.
Der nachmittägliche Skulpturenrundgang mit der Kunsthistorikerin Kerstin Weinberger
und einigen unserer Künstler fand großen Anklang und wir möchten diese Art von
Führungen gerne im nächsten Jahr fortsetzen und in Hemsbach etablieren.
Zu unserem Jubiläum griffen wir die Anregung unseres Mitglieds Kathrin Morgenroth
auf, doch ein paar „Merchandising-Artikel“ zu entwerfen und anzubieten. So
entstanden die langen Zündholzschachteln mit dem Bild “Hand in Hand“ (3,50 €) und
die Postkartensets (6 €) mit einigen unserer Skulpturen. Beides können Sie noch für
diesen kleinen Unkostenbeitrag beim Vorstand erwerben (vielleicht auch als
Weihnachtsgeschenk?) und Sie unterstützen somit unsere Vereinsarbeit 😉.
Schauen Sie immer mal wieder auf unsere Homepage, die von Ingeborg TuffnerDenker wunderbar gestaltet und regelmäßig aktualisiert wird.
Nun möchte ich Ihnen abschließend im Namen des gesamten Vorstandes eine
lichtvolle Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen – lassen Sie sich
trotz der Umstände nicht Ihre Vorfreude nehmen, bleiben Sie zuversichtlich und
gesund!

Herzliche Grüße,
Astrid König
für den Vorstand
Förderverein KunstPlatz Hemsbach e.V.
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