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Liebe Künstlerinnen, liebe Fördermitglieder der GEDOK A46
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und ich schicke Euch/Ihnen heute den letzten Newsletter
dieses Jahres mit einem Rückblick und einer Vorschau auf 2019:
Highlight dieses Jahres ist auf jeden Fall unsere neu aufgelegte Postkartenedition.
Bei Druckstand waren 51 Künstlerinnen mit je einer Arbeit vertreten.
Das neue Set kann sich sehen lassen! Und in der Zwischenzeit konnten bereits etliche Sets
verkauft werden. Das freut unsere Vereinskasse. Gesponsert wurden wir übrigens von der
Firma boesner,Verdi und ratioform Verpackungen, die uns damit die Finanzierung erheblich
erleichtert haben.
Je eine fertig konfektionierte Postkartenedition, im Vorfeld von einem fleißigen FreiwilligenTeam im Atelier von Birgit Brebeck-Paul sortiert und verpackt, wurden im Herbst im
Rahmen der ausserordentlichen Mitgliederversammlung an alle Künstlerinnen ausgegeben
und an die Förderer verschickt. Die Sets können weiterhin erworben werden. Verkaufspreis
liegt bei 15 €. Das Geld geht in die Vereinskasse.
Drei Ausstellungen konnten dieses Jahr verwirklicht werden:
Im Frühjahr im Ballhaus „in Szene gesetzt“
Im Sommer „Die Neuen“
Im Spätherbst im ehemaligen Uhrenmuseum „ Begegnungen-Reflexionen“, die am
1.Advent zu Ende gegangen ist.
Im Juli war wieder Gelegenheit im Rahmen des Sommertreffens zum geselligen
Beisammensein im Atelier van Eyk bei Wilhelmina Spolders.
Im Herbst hatte der Vorstand eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, die
sehr gut besucht war. Das Protokoll ist Euch /Ihnen allen zeitnah zugegangen.
Hauptthema war die anstehende Neuwahl des kompletten Vorstandes mit Vorstellung der
anstehenden jeweiligen Arbeitsbereiche. Leider hat sich bis heute außer für das Amt der
Schatzmeisterin und ihrer Vertretung niemand gemeldet, der bereit wäre, die
Vorstandsarbeit zu übernehmen. So hoffen wir immer noch, daß sich die eine oder andere
einen Ruck gibt, den Verein weiter mit zu tragen und zu gestalten.
Dieses Jahr konnten wir vier Museumsführungen mit Sigird Blomen-Radermacher anbieten.
Alle waren wie immer schnell ausgebucht, sodaß die Führung in der Ausstellung Anni
Albers zweimal durchgeführt werden konnte:
Januar: Langen Foundation
Juni und September: Anni Albers
Oktober: Re-Opening K21

-2Übers Jahr verteilt gab es einige Neuaufnahmen, 5 Künstlerinnen, 1 Förderin:
Renate Behla, Corinna Bernshaus, Anne Florack, Vivienne Hötger-Ammenwerth, Felicitas
Lensing-Hebben und Sonja Deininger als neues Fördermitglied.
Allen nochmal ein herzliches Willkommen in der GEDOK A46.
Die Künstlerinnen sind bereits auf unserer Websitevon Hanne Horn, die sie wunderbar
pflegt, angelegt und eingefügt.
Es lohnt sich immer, ab und an einen Blick auf unsere Website zu werfen! Hier findet Ihr/Sie
immer alle aktuellen Aktionen unserer Künstlerinnen, sofern sie ihre Aktivitäten an Hanne
geschickt haben.
Ebenso findet Ihr/Sie den alle vier Wochen stattfindenden Kunsttisch (ehemals
Stammtisch), der seit vielen Jahren von Elisabeth Busch-Holitschke und Gudrun Lintz
gepflegt wird und uns allen in gemütlicher Runde die Möglichkeit des Austausches bietet,
auf der Hauptseite der Website.
So auch die Informationen zu den regelmäßig stattfindenden Museumsbesuchen.
Ausbilck auf 2019:
12.01.2019 „Bild Macht Religion“, Kunstmuseum Bochum (s. Website) Museumsführung mit
Sigrid Blomen-Radermacher
10.02.2019 Mitgliederversammlung der GEDOK A46 mit Neuwahl des Vorstandes
Bitte diesen Termin notieren und unbedingt freihalten!!! Wir haben diese Wahl extra auf
einen Sonntag gelegt, damit möglichst viele von Euch/Ihnen kommen können. Nähere
Informationen gehen Euch/Ihnen im Januar mit der offiziellen Einladung zu.

Zuletzt bleibt mir noch mich bei allen zu bedanken, die dazu beigetragen haben, dieses
Jahr für unseren Verein trotz mancher Hindernisse positiv zu gestalten, besonders auch bei
den Damen des Vorstandes und des erweiterten Vorstandes, und allen, die hier nicht
namentlich extra erwähnt sind.

Ich wünsche allen eine gute und möglichst stressfreie Adventszeit, ein frohes
Weihnachtsfest und ein Gutes Neues Jahr 2019 mit vielen kreativen glücklichen Momenten.

Ich freue mich, Euch/Sie alle am 10. Februar 2019 bei der Mitgliederversammlung zu
begrüßen!
Herzliche Grüße auch im Namen des Vorstands

Gabi Dahl

