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Dezember  2014  
Rückblick  und  Jahresprogramm  2015  
  
  ͣDie  Kunst  ist  in  sich  selber  so  freudenreich,  dass,  wer  ŵŝƚŝŚƌƵŵŐĞŚƚ͕ŐƌŽƘ͛&ƌĞƵĚŚĂƚ͘͞  
Albrecht  Dürer  
  
Liebe  Mitglieder,  
  
ŵŝƚĚĞƌtĞŝŚŶĂĐŚƚƐĂƵƐƐƚĞůůƵŶŐͣďĞĨůƺŐĞůƚ͞ĚĞƌ<ƺŶƐƚůĞƌŐƌƵƉƉĞist  ein  mit  vielen  ganz  unterschiedlichen  
Aktivitäten  angefülltes  Jahr  2014  im  KunstRaum  zu  Ende  gegangen.  
  
Ganz  ausdrücklich  darf  ich  all  jenen  Dank  sagen,  die  sich  bei  den  Veranstaltungen  und  anderen  
Aktivitäten,  auf  welche  Weise  auch  immer,  konstruktiv  eingebracht  haben.    Denn  erfolgreiche  Vereins-‐
arbeit  funktioniert  nur  durch  den  tatkräftigen  Einsatz  seiner  Mitglieder  -‐    und  den  uneigennützigen  Blick  
auf  die  gemeinsame  Sache.  Mit  unserer  Arbeit  leisten  wir  einen  wichtigen  Beitrag  zur  Kulturarbeit  in  
Herzogenaurach.  Lassen  Sie  uns  das  auch  weiterhin  mit  großem  Engagement  und  -‐  im  Dürerschen  Sinne  -‐  
mit  großer  Freude  tun.  
  
In  diesem  Zusammenhang  möchte  ich  auch  auf  die  diesjährige  Spende  der  Sparkasse  Erlangen  hin-‐
weisen,  die  neben  dem  finanziellen  Aspekt  für  unseren  Verein  auch  eine  grundlegende  Wertschätzung  
von  ehrenamtlichen  Leistungen  bedeutet.    
  
Der  KunstRaum  ist  jetzt  schon  bis  Februar  2016  ausgebucht    und  erfreut  sich  somit  bei  den  
Ausstellerinnen  und  Ausstellern  -‐    glücklicherweise  auch  bei  unseren  Gästen!    -‐    wachsender  Beliebtheit.    
Im  Ausstellungsprogramm  2015  ist  die  Künstlergruppe  wieder  mit  zwei  Gruppenausstellungen  vertreten,  
wobei  es  im  Juli  ƚŚĞŵĂƚŝƐĐŚƵŵͣĂƐŶĂĐŬƚĞ>ĞďĞŶ͞  gehen  wird.    Der  Mai  ist  der  Kunst  von  Kindern  
vorbehalten,  denn  unser  Engagement  für  die  Jugendarbeit  ist  wichtig.  Gespannt  sein  dürfen  wir  unter  
anderem  auch  auf  die  Einzelausstellungen  bzw.  eine  Lesung  von  4  neuen  Mitgliedern  der  Künstlergruppe.    
Bitte  studieren  Sie  für  die  weiteren  Attraktionen  das  beiliegende  Ausstellungsprogramm.    
  
Im  Seniorenheim  Kursana,  Würzburger  Str.  17,  findet  auf  freundliche  Einladung  der  Leiterin  am  
30.01.2015,  16:00,  eine  externe  Ausstellung  der  Künstlergruppe  statt.    Als  Gastkünstler  dürfen  wir  den  
gelernten  Bildhauer  aus  der  Ukraine,  Ilija  Lang,  begrüßen.  Er  lebt  derzeit  noch  mit  Frau  und  Kind  im  
Herzogenauracher  Flüchtlingscamp  am  Friedrich-‐Weiler-‐Platz.    
Beachten  sie  bitte,  dass  am  selben  Tag  um  19:00  auch  ĚŝĞ>ĞƐƵŶŐͣ>ǇƌŝŬƚƌŝĨĨƚEĂĚĞůƵŶĚ&ĂĚĞŶ͞  im  
KunstRaum  stattfindet  (Einlass  18:30).  
  
Ihnen  allen  wünschen  wir  Gesundheit,  Schaffenskraft  und  ein  gutes  freudenreiches  Neues  Jahr!  
  
Ihr  Vorstandsteam,  
Kunst-‐  und  Kulturverein  Herzogenaurach  

Elisabeth  Hochleitner,  Vorsitzende  
Hans-‐Ulrich  Maar,  Schatzmeister  
Rita  Tiemann,  Schriftführerin  
Bernhard  Belzer,  Beisitzer  
Dorothea  Lang,  Beisitzerin  
Wolfgang  Schöpe,  Beisitzer  
  

  

  

