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Jahresausstellung Kunstverein Erding

2. bis 18. Juli 2021 im Frauenkircherl Erding

Liebe Vereinsmitglieder,
inhaltlich können wir Euch noch nicht viel Neues sagen, unsere geplanten Events sind auf der Rückseite,
wenn auch meist ohne Datum, aufgelistet. Euer Vorstand plagt sich unterdessen mit Bürokratie wie
Nebenkostenabrechnung, Kontolegitimationen – und damit Fördermittel einzuwerben.
Bei der Aktion von Rosmarie Weigert ›Kunst im Impfzentrum‹ haben wir gerne mitgeholfen – für uns als
Verein war es zu kurzfristig – ihr aber Gratulation zur erfolgreichen Initiative!
Hinweisen wollen wir Euch auf den Anfang April bevorstehenden Einzug des Jahresbeitrags
von 25 Euro. Falls Ihr eine neue Kontoverbindung habt oder irgendwas falsch oder zuviel abgebucht wird,
gebt bitte rasch Bescheid an frank.halatsch@kunstverein-erding.de. (Und bitte nicht teuer zurückbuchen
lassen!) Er kümmert sich dann.
In diesem Zusammenhang wollen wir daran erinnern, dass unser Mitgliedsbeitrag noch seit über
20 Jahren (vor der Euro-Umstellung!) konstant geblieben ist. Man hätte schon längst eine Anpassung
machen sollen! Wir wissen, dass gerade jetzt ein schlechter Zeitpunkt dafür ist, aber wir wollen eine
moderate Erhöhung auf ca. 35 Euro (ab nächstem Jahr!) in der Jahresversammlung zur Diskussion stellen.
Hintergrund ist auch, daß wir mit den doch beträchtlichen Nebenkosten für unsere Geschäftsstelle zu
kämpfen haben (so toll es ist, sie zu haben, wäre sie nicht derzeit geschlossen ...).
   Bei der Jahres-Mitgliederausstellung vom 2. bis 18. Juli 2021, Thema „Digitale SehnSUCHT“,
halten wir an der Planung fest und hoffen, Ihr seid am Vorbereiten von Werken.
Für die Herbstausstellung vom 23. bis 31. Oktober 2021 haben wir als Themenvorschlag
„Ich+1Gast“, die Mitglieder könnten einen externen Freund einladen und zusammen ausstellen.
Können wir noch besprechen ...
Für das Gründungsjubiläum 40. Jahre e.V./ 50. Verein: Schickt uns
doch bitte Fotos (mit Datum und Anlass) von Events und Ausstellungen,
möglichst älter als 12-15 Jahre. Aus der Zeit haben wir so gut wie nichts.
Vielleicht machen wir daraus eine Bilderwand für die rauschenden
Feiern, die dann stattfinden dürfen!   
Seid fleißig für die Jahresausstellung, bleibt neugierig und gesund
Und wir brauchen Kandidaten als Schriftführerin (m/w/d)!
    Euer Vorstandsteam mit Uwe, Birgit, Michael, Jürgen und Frank

Aktuelle Nachträge
Noch während der Vorbereitung dieses Newsletters verschärfen sich die Kontaktbeschränkungen wieder.
Obwohl wir es bisher nicht für praktikabel gehalten haben: Sollen wir mal ein Monatstreffen online als
Zoom-Meeting ausprobieren? Schreibt uns doch Eure Meinung!
Die Stadt bittet uns wieder (und wir können kaum nein sagen), uns an der Aktion Ferienspaß in den
Sommerferien vom 31.7. bis 12.9. einen Tag lang ein Programm für Kinder anzubieten: Wer hat Lust und
Ideen mit Schulkindern einen Tag zu malen, zeichnen, basteln ...? Bitte Meldung bis Ende April an
michael.lang@kunstverein-erding.de
Unser Sponsor Sparkasse macht eine Instagram-Aktion „2021.- Euro für Deinen Verein“. Ich habe den
KVE mal mit dem Projekt „40/50 Jahre Kunstverein“ angemeldet. – Ist ja auch für uns eine Publicity ...
Wenn es soweit ist, bitte liken und von all Euren Freunden liken und liken lassen ...
Jetzt hoffe ich sehr, daß die Kontaktbeschränkungen nach Ostern alle nicht mehr nötig sind,
Für das Vorstandsteam, Michael (michael.lang@kunstverein-erding.de)

Frühsommer(!)grillen am Holzplatz
.... im Freien an unserem Holzplatz. Termin ??
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, 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).
Kunst im Literaturgarten
Im Frühsommer an einem Samstag. Termin?
Mitglieder-Jahresausstellung
vom 3. bis 18. Juli 2021 zum Thema „Digitale SehnSUCHT“. Vernissage evtl. am 2.7.??
Herbstausstellung
Im Frauenkircherl, 22. bis 31.10.2021.
Ideen für Thema oder Konzet gerne an info@kunstverein-erding.de
Neuhängung MedizinCampus
Wieder im Oktober 2021. Eher große Bilder, aufhängefertig!
Rückmeldungen und Meinungen unter info@kunstverein-erding.de freuen uns sehr!
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