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Liebe Mitglieder des Kunstvereins,
wir wünschen Euch ein gesundes, erfolgreiches und kunst-intensives neues
Jahr. Nach einem weiteren Jahr der Pandemie und vielen Beschränkungen
sehnen wir uns alle eine hoffentlich endemische Situation herbei, in der unser
Vereinsleben wieder Fahrt aufnehmen kann.
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Trotz aller Limitationen haben wir im letzten Jahr zwei Ausstellungen gezaubert,
woraus ersichtlich war, dass das künstlerische Schaffen in uns allen weiter brennt.
Für dieses Jahr planen wir wieder zwei Ausstellungen durchzuführen und die regelmäßigen
Treffen wieder zu beleben.
Außerdem müssen wir im ersten Quartal dieses Jahres Vorstandspositionen neu wählen. Aus beruflichen
Gründen kann ich persönlich den Vorsitz im Verein nicht weiter fortführen und möchte Euch alle bitten,
daran mitzuwirken, dass eine neue Führung den Verein in die Zukunft geleitet.
Ich möchten auch allen danken, die sich für den Verein engagiert haben und sich beharrlich in die
Projekte eingebracht haben. Wir freuen uns auf den weiteren kreativen Austausch.
Viele Grüße
Uwe Kloos
Um das Grußwort zu ergänzen: Planungen unter C-Bedingungen machen keinen Spaß. Wieviele Mails
und Telefonate, wo früher eines genügt hätte, einen Raum zu organisieren, nur um dann festzustellen,
daß man doch nicht darf. Unsere Amtszeit geht zu Ende und der Verein braucht
dringend ein Team, das wieder vollzählig und mit neuer Kraft anpackt.
Alles, was wir für dieses Jahr wissen, haben wir auf der Folgeseite
zusammengestellt. Fragen und Rückmeldungen gerne per Mail.
			Für das Vorstandsteam
			Michael Lang
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Monatstreffen
Bedingung 2G+ und nicht mehr als 10 Personen! Da meistens sowieso nur 8–12 Personen kommen,
halten wir das für akzeptabel. Bitte kurzes formloses Mail „ich komme“ an info@kunstverein-erding.de,
damit wir Kontrolle haben und später kommende Meldungen absagen können. Wer spontan kommt,
gerne. Man muss dann bei Vollbelegung nur ggf. damit rechnen, daß man nicht mehr reinkann.
(Falls Termin nicht stattfinden darf, schicken wir kurzfristig ein Rundmail!)
Donnerstag, 19 Uhr
27.01.2022 Themensuche Ausstellungen, Vorbereitung Jahresversammlung
			
17.02.2022 Vorstellung Neumitglieder, Belebung Rätschenbach
			17.03.2022 ??
Hauptversammlung mit Vorstandsneuwahl
Wir hatten vor, diese gleich im Januar durchzuführen; trotz erhöhtem Organisationsaufwands und der
Möglichkeit, den Konzertsaal der Kreismusikschule zu nutzen: Derzeit dürfen wir keine Versammlung
durchführen, die für eine Vorstandswahl Rechtssicherheit bietet. Wir versuchen das Möglichste, etwas
auf die Beine zu stellen. So wie etwas geht, melden wir uns mit einer fristgerechten Einladung.
   Natürlich haben wir auch mit denkbaren Vorstandskandidaten gesprochen. Aber wir kennen nicht
alle, und nicht alle gut genug: Wer Interesse hat, oder evtl. schon Kollegen weiß, mit denen er sich ein
Team vorstellen kann, soll sich bereithalten und bitte gerne auch vorher was sagen!
Ein Plus von unserem Kassenwart Frank: Wir haben 2021 einen Überschuss von 330,78 Euro erzielt.
Hermann Winter 100 Jahre
Der Dorfener Maler Hermann Winter würde 2022 100 Jahre alt werden und soll in Dorfen mit einer
Ausstellung im Sparkassensaal gewürdigt werden. Dazu fragen die Veranstalter, wer noch Bilder oder
Grafiken von ihm hat, die auch ggf. leihweise für die Ausstellung zur Verfügung gestellt werden könnten.
Wer etwas weiß, Kontakt bitte über unsere untenstehende Mail!
Bewerbung um den Ehremamtspreis der Versicherungskammer Stiftung
Die Versicherungskammer Stiftung vergibt in Bayern und der Pfalz einen mit je 5.000 Euro dotierten
Ehrenamtspreis (zus. 43.000 Euro). Wir wollen einen besonderen Akzent setzen – auch im Hinblick auf
unser Vereinsjubiläum – und uns bewerben und bitten um Eure Ideen und Beiträge für die Beantwortung
dieser zwei Bewerbungsfragen:
		
Blick in die Zukunft: Wie geht es weiter?
		
Warum hat Ihr Projekt/Engagement den Ehrenamtspreis verdient?
Ausstellungstermine 2022
Auch wenn noch keine Themen feststehen und wir die Planung gerne einem neuen Vorstandsteam
überlassen möchten, hier schon einmal die beiden für dieses Jahr reservierten Termine im Frauenkircherl:
		
Jahresausstellung 15. bis 28. August 2022
		
Mitgliederausstellung 21. bis 30. Oktober 2022
Neuhängung Medizin-Campus Erding und Dorfen
Wir hatten noch kein Vorstandstreffen, sodaß wir noch nicht sagen können, wann und wie es hier
weitergeht.
Rückmeldungen und Meinungen unter info@kunstverein-erding.de freuen uns immer!
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