NEWSLETTER 01/2015
GEDOK A46 e.V.,Düsseldorf

Düsseldorf, im Oktober 2015

Liebe Gedok - Frauen,
wie schnell die Zeit vergeht! Seit April ist nun schon der neugewählte Vorstand im Amt,
die erste gemeinsame Ausstellung unserer Amtszeit war im Ballhaus in Düsseldorf und es war wunderbar!
Mit dem Newsletter, der ab heute regelmässig drei bis viermal im Jahr versendet werden
soll, möchten wir Euch einen Einblick in unser Schaffen geben. Da wir alle recht weit
verstreut beheimatet sind, bietet der Newsletter allen Gedok-Frauen die Möglichkeit, sich
über die Hintergrundsaktivitäten des erweiterten Vorstandes auf dem Laufenden zu
halten. Und wir waren nicht untätig!
Informationen der Bundesgedok werden Euch regelmässig nach Erscheinen
weitergeleitet, ebenso Informationen über Ausschreibungen, Einladungen und Angebote
anderer Gedok-Gruppen des Bundesverbandes.
Erinnern möchten wir auch an die regelmässig stattfindenden Stammtische in der Alten
Post in Neuss, die von Lizzy Busch- Holitschke organisiert und geleitet werden. DANKE,
Lizzy! Hier stellen regelmässig Künstlerinnen der Gedok A46 ihre Arbeiten vor (bitte bei
Lizzy anmelden) und es bietet sich die wunderbare Gelegenheit, miteinander ins
Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und - ganz wichtig - sich kennenzulernen.
Ich weiss, der Weg ist für einige von uns sehr weit, mich eingeschlossen, aber vielleicht
gelingt es doch ab und zu, im prallen Terminplan ein Plätzchen für die GedokGemeinschaft zu finden.
Ein weiteres Highlight im Laufe eines Gedokjahres sind die regelmässig stattfindenden
Museumsbesuche mit Sigrid Blomen -Rademacher, die uns sehr kompetent
Ausstellungen und Künstler nahebringt. Auch diese Veranstaltungen werden euch
zeitnah per mail mitgeteilt. Organisiert werden diese Museumsbesuche von Hanne Horn.
Des weiteren möchte ich darauf hinweisen, das Hanne unsere Website wunderbar in
Schuss hält und organisiert. Es ist unglaublich viel Arbeit, die dahinter steckt.
Das sollten wir auch würdigen. Ein dickes DANKE an Hanne! Bitte schaut regelmässig
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auf unsere Homepage, es lohnt sich wirklich! Schickt ihr Eure Einladungen, wenn Ihr eine
Ausstellung macht, oder an einer beteiligt seid. Hanne hat vor einiger Zeit eine Rundmail
geschickt, in der sie uns genau geschrieben hat, wie diese Infos aussehen müssen,
damit sie sie einsetzen kann.
Eine weitere Gelegenheit, die Gedok-Gemeinschaft zu pflegen, sind die ebenfalls
mehrmals im Jahr stattfindenden öffentlichen Atelierbesuche bei unseren Mitgliedern.
Auch hierzu könnt ihr Euch bei Hanne mit Terminvorschlägen melden.

Grosse Ereignisse werfen ihre Schatten voraus
Nächstes Jahr feiert die Gedok A46 e.V.Düsseldorf ihr 20jähriges Bestehen, die
Bundesgedok ihr 90jähriges Bestehen.
Aus diesen Anlässen wird es im kommenden Jahr verschiedenste Aktivitäten geben.
Unser eigenes 20jähriges Jubiläum wollen wir gebührend feiern und zum Anlass
nehmen, uns mit einer Ausstellungsreihe in der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Wir haben für Juni 2016 eine grosse Ausstellung geplant. Hauptausstellungsort wird die
Hafenhalle in Reisholz sein. Sie bietet uns genügend Raum, uns in allen Facetten
unserer künstlerischen Tätigkeit zu präsentieren. Dazu erfolgt in den nächsten Tagen
eine Ausschreibung an Euch mit den notwenigen Informationen.
Damit wir mit unserem schmalen Budget trotzdem was Ordentliches auf die Beine stellen
können, haben wir uns um Sponsoring bemüht und verschiedene Förderanträge bei
unterschiedlichen Institutionen gestellt. Nun harren wir der Dinge und hoffen natürlich auf
positives Feedback.
Über das Jahr 2016 sollen weiterhin an verschiedenen Orten im Umkreis und in
Düsseldorf Veranstaltungen der Gedok A46 stattfinden. Einige Ideen sind bereits
angedacht und in Vorbereitung.
Wir möchten aber gerne Euch alle mit einbeziehen und bitten Euch, Eure Ideen und
Vorschläge mit einzubringen.
Des weiteren suchen wir alte Fotos und Berichte aus der Gründerzeit der Gedok A46.
Diese möchten wir in einer Historie in der Hauptausstellung darstellen.
Wenn Ihr also Materialien dieser Art habt, mailt sie uns bitte jederzeit zu,
(moni@monimueller.com /gabi-dahl@versanet.de) oder schickt sie uns per Post an die
Geschäftsstelle. ( c/o Gudrun Lintz, Owensstr.13,40625 Düsseldorf) .
Zum Schluss allen Vorstandsdamen ein dickes Danke für Eure Souveränität und
Mitarbeit. Es macht viel Spass mit Euch zu arbeiten und wir denken, wir sind bereits auf
einem wunderbaren Weg in ein erfolgreiches Jahr 2016.
Herzlichst
Gabi, Moni, Jutta
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