
Liebe Vereinsmitglieder, 

ein Jahr voller Beschränkungen und „... downs“ ist zu Ende gegangen, in dem wir als Verein trotz aller 
Widernisse zumindest eine Ausstellung im Frauenkircherl und zwei opulent bestückte Hängungen im 
MedizinCampus und MVZ erreicht haben. Für das neue Jahr sind wir hoffnungsvoll, dass wir nicht nur 
Ausstellungen, sondern auch das Vereinsleben wieder aktivieren können. Das Vorstandsteam hat sich 
schon getroffen und die Themen für dieses Jahr besprochen:

   Für die Mitgliederausstellung vom 2. bis 18. Juli 2021 übernehmen wir als Thema „Digitale 
SehnSUCHT“, das wir letztes Jahr wegen Corona ausfallen ließen – auch in der Hoffnung, einige von 
Euch haben sich schon darauf vorbereitet! Für die Herbstausstellung vom 23. bis 31. Oktober 2021 haben 
wir aktuell weder Thema noch Vorstellungen und würden uns über Eure Vorschläge freuen – evtl. auch 
für eine interessante Gastausstellung?
„Kunst im Literaturgarten“ legen wir auf Mai/Juni und wollen die Aktion in Abstimmung mit der 
Stadtbücherei Erding durchführen. 
   Alle Termine zur Einreichung geben wir rechtzeitig bekannt und natürlich hängt alles von den 
Rahmenbedingung ab, die dann gelten und mit der Stadt zu vereinbaren sind. 

   Ganz am Beginn der Planung sind wir mit der Fortführung der Reihe ArtTalk und der 
Kooperation mit zwei Erdinger Institutionen – hier informieren wir Euch, wenn wir genaueres wissen.

   Seit Jahresbeginn ist Frank Halatsch unser neuer Kassenwart (Frank.Halatsch@kunstverein-
erding.de, Kasse@kunstverein-erding.de). Wir freuen uns sehr, dass er mitmacht und danken Annemarie 
Sartini ganz herzlich für die langen Jahre Einsatz für den Verein! Wir sollen auch gleich auf den 
Beitragseinzug Anfang April hinweisen!

   Und dann steht nächstes Jahr für unseren Verein 40. Jahre als e.V. 
und unser 50. Gründungsjahr an. Ideen sind jetzt schon willkommen. 
Spätestens zur Mitgliederversammlung sprechen wir ausführlich darüber.

   Auch wenn wir uns weiterhin nicht in Gruppen treffen können, 
bleibt dran an der Kunst, was wir im Stillen vorbereiten, findet auch 
später ans Licht!

   Euer Vorstandsteam mit Uwe, Birgit, Michael, Jürgen und Frank
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Jahresausstellung Kunstverein Erding 

Digitale Sehn_ 
2. bis 18. Juli 2021 im Frauenkircherl Erding

Sucht

vorläufiges 
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Jahresausstellung ...

 ... weitere Details 
zum laufenden Jahr 
umseitig!
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Ostergrillen am HOlzplatz
Wir planen unser ausgefallenes Weihnachtsfest im April im Freien an unserem Holzplatz nachzuholen, 
mit Grill & Getränken. Termin kommt, wenn wir wissen, ob und wann wir was dürfen.

JaHresHauptversammlung
Unsere Jahresversammlung wollen wir möglichst spät im Jahr, etwa Ende Mai abhalten. Falls bis dahin 
Versammlungen in geschlossenen Räumen immer noch nicht möglich sind, vielleicht wieder im Garten 
im Freien. Die Jury steht bereits, wir müssen nur Schriftführer und Kassenprüfer nachwählen. Wer es 
sich vorstellen kann, sich einzubringen, soll sich bereit halten und ggf. auch schon vorher bei uns melden 
(info@kunstverein-erding.de). Wir wollen auch Annemarie „verabschieden“ und noch ein paar andere 
wichtige und auch schöne Sachen anbringen.

Kunst im literaturgarten
Die abgesagte Aktion unter Einbeziehung der Öffentlichkeit „Kunst im Literaturgarten“ soll im 
Frühsommer an einem Samstag nachgeholt werden. Hoffentlich dann ohne Kontaktbeschränkungen und 
mit viel Zulauf seitens der Bevölkerung. Uwe kümmert sich zusammen mit Rosmarie Weigert darum.

mitglieder/-JaHresausstellung 
vom 2. bis 18. Juli 2021 zum Thema „Digitale SehnSUCHT“
Einreichungsbedingungen demnächst auf unserer Homepage. 
Ob wir eine Vernissage durchführen können, muss sich noch zeigen.

Herbstausstellung
Das Frauenkircherl ist vom 22. bis 31.10.2021 für uns reserviert. Was könnten wir machen? 
Ideen für Thema, Aktion oder mögliche Gastaussteller(-gruppe) an info@kunstverein-erding.de

neuHängung medizinCampus
Eine Neuhängung im MedizinCampus in Erding und Dorfen planen wir nach der guten Resonanz 2020 
auch für Oktober wieder. Haltet schon mal (große) Bilder bereit!

Rückmeldungen und Meinungen unter info@kunstverein-erding.de freut uns! 
   Rührt Euch ....
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