Liebe Mitglieder und liebe Interessenten des Kunstverein Erkrath,
auch wenn es uns noch immer nicht gelungen ist passende Räumlichkeiten für unsere erste
große Ausstellung in Erkrath zu finden, so gibt es doch Positives zu berichten.
Zunächst zu unserem Ausstellungsprojekt „Narben“, welches in Kooperation mit der Galerie
Kunst-Profil und der „Initiative Jugendwoche für Brandverletzte“ vom 22. Juli bis 28. August
in der Galerie gezeigt wurde. Die Ausstellung wurde von etwa 100 Personen besucht (was
gerne hätte mehr sein können), und die Resonanz war einstimmig sehr positive. Das WDRFernsehen berichtete am 9. August in der Lokalzeit, um 19:30 Uhr, zur besten Sendezeit
über die Ausstellung.
Auch die Rheinische Post hat sowohl im Internet als auch in der Print-Ausgabe über die
Ausstellung geschrieben. Auf unserer Presse-Seite im Internet sind sowohl der vierminütige
Film als auch die RP-Artikel zu sehen: http://www.kunstverein-erkrath.de/presse.html
Mit unserer Unterstützung wurden zudem noch Spenden für die „Initiative Jugendwoche für
Brandverletzte“ eingenommen und Detlef Henrichs bedankt sich herzlich für unsere Hilfe und
Mitwirkung.
Das geplante Sommer-Camp ist zwischenzeitlich durch Sponsorengelder voll finanziert und
wird im August 2012 stattfinden. Wir wünschen Detlef viel Erfolg mit seinem ambitionierten
Projekt!
Unser nächstes Projekt ist übrigens auch schon geplant und finanziert! Die Druckwerkstatt
Roy lädt die Mitglieder und Interessenten des Kunstverein Erkrath e.V. zum lang erwarteten
Tag der offenen Tür nach Zülpich ein. Am Samstag, den 24. September 2011, ab 16 Uhr
wird der Drucker Gundolf Roy gemeinsam mit dem Künstler Markus Meyer eine
Farbradierung vom Entwurf bis zur fertigen Graphik erstellen.

Siebdruck Markus Meyer ...

Die Fahrt nach Zülpich soll mit privaten PKW organsiert werden. Es wäre daher gut, wenn
wir Fahrgemeinschaften bilden können. Die Fahrzeit für die 90 Km nach Zülpich beträgt rund
75 Minuten, sodass wir um 14:45 Uhr von Erkrath losfahren wollen.
Anmeldungen für diesen Event bitte bis zum 16.09.2011 per Email an
andreas.marten@kunstverein-erkrath.de und bitte Mitfahrgelegenheiten anzeigen.
Apropos Anmeldungen, der gemeinnützige Kunstverein Erkrath e.V. freut sich immer über
neue Mitglieder. Informationen zu unseren Aktivitäten und Projekten stellen wir gerne
persönlich vor. Einen Mitgliedsantrag und unsere Satzung sind im Internet unter dem Link
http://www.kunstverein-erkrath.de/pdf/mitgliedsantrag.pdf und http://www.kunstvereinerkrath.de/pdf/satzung.pdf zu finden. Wir freuen uns auf Sie!

