NEWSLETTER 01/2016
GEDOK A46 e.V., Düsseldorf

Düsseldorf,im März 2016
Liebe Gedok-Frauen,
kurz vor Ostern flattert euch der erste Newsletter des Jahres 2016 in die Mailbox, um euch
auf den aktuellsten Stand zu bringen.
GEDOK on TOUR ist unser nächstes Projekt. Am 30.04. und 1.05.2016 werden 24 von euch
in Janice’ neuem Atelier in Erkelenz ausstellen. Eine großartige Idee von Janice, die wir im
nächsten Jahr an anderer Stelle weiterführen werden.
Wir freuen uns schon auf dieses spannende Wochenende in Erkelenz!
Es wird einen neuen Flyer für die GEDOK A46 Düsseldorf geben. Hopefully wird er bei
Janice zum ersten Mal ausliegen. Freut euch auch darauf.
Die Vorbereitungen für PLING! laufen auf Hochtouren. 41 Mitglieder haben sich für das
"Herzstück" gemeldet, für alle wird ein Handout gedruckt. Jede Künstlerin bekommt ein
Gesamtset und 50 Blätter kostenlos zur freien Verfügung gestellt. Ca. 50 Blätter pro
Künstlerin werden in der Ausstellung so positioniert sein, dass jeder Besucher sich diese
Infos mitnehmen kann. Darüber hinaus kann ein in bestimmter weise konfektioniertes Set
erworben werden.
Ein grosser Dank gilt unserem neuen Mitglied Cordelia von Klot, die sich angeboten hat, ihre
Fähigkeiten als Künstlertext-Übersetzerin in unsere Gedok-Gruppe einzubringen. Der
erweiterte Vorstand hat ihr eine Aufwandentschädigung in Form von Boesner-Gutscheinen
für die viele Arbeit zugesagt.
Die Planen mit Gedok-Künstlerinnen-Motiven werden in Bälde in Druck gehen. Die
einjurierten Künstlerinnen werden deshalb demnächst separat angeschrieben.
Einen Planenplatz haben wir bereits zugesagt bekommen: Herr Klümpen ( Boesner
Düsseldorf) wird eine Plane direkt am Eingang seines Hauses auf der Wiesenstraße in
Düsseldorf anbringen lassen. Gute Werbung für uns und unsere Projekte, wie wir finden.
Herr Klümpen wird uns auch wieder sponsern: Gutscheine im Wert von 500 EUR (gestückelt
in 50€ und 25€) können ab sofort von euch erworben werden.
Zurück zum Planenplatz. Wir möchten euch gerne in die Suche nach den verbleibenden
Plätzen für die Positionierung einer Plane miteinbeziehen. Solltet ihr eine Idee haben,

unabhängig davon, ob sie sich vordergründig eher als unrealistisch abzeichnet, bitten wir
euch, diese Idee an Gabi, zu schicken.
Der Termin für die Anlieferung der Arbeiten für PLING! steht auch schon fest:
Mittwoch, 01.06.2016 von 10.00 - 20.00 Uhr, Reisholzer Werftstr. 77 in Düsseldorf
Kuratierung und Hängung wird vom Team übernommen, sodass für euch keine Extrawege
anfallen.
So wie im Ballhaus letztes Jahr möchten wir lediglich von jeder ausstellenden Künstlerin eine
Unterschrift zur Befreiung des Vorstandes von der Haftpflicht, da die ausgestellten Arbeiten
von Seiten des Vereins nicht versichert sein werden.
Der Museumsbesuch in Viersen am 05.03. war wieder sehr gut besucht. Danke an Hanne,
die uns diese Highlights ermöglicht.
Und hier noch eine ganz besondere Nachricht:
Hanne Horn hat den Sonderpreis der Ausstellung Europa-Union mit ihrer Arbeit
"Unterwegs" gewonnen! Es war ein europaweit ausgeschriebener jurierter Wettbewerb.
Herzlichen Glückwunsch, Hanne! Das ist wirklich grossartig! Es zeigt, dass auch Kunst von
Frauen in fortgeschrittenem Alter preiswürdig sein kann!

Das waren die neuesten Infos aus der Vorstands - Denkfabrik.
Vergesst nicht, ab und zu einen Blick auf unsere Homepage zu werfen, da findet ihr immer
alle aktuellen Neuigkeiten.

Herzliche Grüsse von
Gabi, Moni und Jutta
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