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. Liebe Freunde und Mitglieder unseres Fördervereinst

ln Museen, documenta und auf Heidewegen gart
Die holde Kunst der Gegenwart.
Nun fehlt nur noch das Reisewetter,
Das wäre fur uns der weise Retter.

Jetzt ist es endlich soweit. Unser im vergangenen Sommer gewählter Vorstand hat die
zahlreichen Wünsche nach Reisen und Exkursionen in ein wunderschönes
Halbjahresprogramm umgeseut - was in den le2ten Jahren so ganz aus dem
Kursprogramm verschwunden ist. Es ist vor allem Ulrike Runge zu danken, die nicht locker- ließ, bis unser vielfältiges Angebot erfunden war. Die Malschultreffs in der Kunsthalle oder
an anCeren Hembu!-ge!' Orten finien v,,ie bisirer oline Anmeldung stait. Da geht es wie
gewohnt in die Sonderausstellungen. Dagegen sind für die Tagesexkursionen und
mehrtägigen Reisen unseres Fördervereins Anmeldungen erforderlich. Dank unseres neuen
Vorstandsmitglieds Dr. Susanne König werden mehrtägige Kunstreisen über das Büro

"König Kunstreisen" professionell abgewickelt - mit lhrer Anmeldung erhalten sie alle vorsr.nd

Details. Die Eröffnungseinladungen für die "Poesie der Venezianischen Malerei" und die r voßitz€ide,

Ausstellung ,,Warten" finden sie in unserem Malschulbrief, sowie das Halbjahresprogramm rhomasse o

der Kunsthalle. 2. voß iz€fde:

Und tragen Sie bitte schon jetd unsere Jahresmitgliederversammlung am 4. Mai um 18.30 c aud a sch,ader

Uhr in den Kalender ein, bei der wir von unserem neuen Direktor Prof. Dr. Christoph Martin
Vogtherr seine Eindrucke, Pläne und Wünsche an den Förderverein erfahren werden. ;'ffä:il.,
Sie finden in unserem Brief wieder das neue Kursprogramm für Kinder, Jugendliche und schr rtruhrer

Eruachsene. Es wird von unserem Förderverein dadürch unterstiltzt, dass Angebote für cunterschfeider

Behinderte tinanziell gefördert werden. Auch for andere Kursteilnehmer kann im Bedarfsfall 
u" , o", nn"n

(egal ob Kurse für Kinder oder EMachsene) ein Zuschuss bei unserem Förderverein formlos Mir c von H,mbo dr

beantragt werden (malschule.ev@qooolemail.com oder schriftlich). Das detaillierte Rosemar e Nowack

Veranstaltungsprogramm der Kunsthalle mit fast täglichen öffentlichen Führungen durch die A,min w,rrz

Sonderausstellungen und die Sammlung finden Sie zur Zeit nur auf der Homepage der Ka n lversch€r

Kunsthalle. Auf Wunsch wird es lhnen diesmal als Ausdruck vom Förderverein zugesandt. Dr r€rns Howo dt

Die Anmeldung zu unserem reichhaltigen Veranstaltungsprogramm wird wie stets von
unserem Vorstandsmitglied Karin Welschen organisiert. Sie steht auch telefonisch zur
Ver{ügung 040 250 92 03 (mit AB), sonst per Post an Malschule in der Kunsthalle e.V.,
Glockengießerwall 1, 2C095 Hamburg oder per Mail: malschule.ev@oocqlemail.com.

Um unser Programm künftig noch zu verfeinern, wollen wir lhre besonderen Wünsche
erfahren, am liebsten per Mail, wobei wir lhre Mailadresse dann gern in unserer Datei
aufnehmen, um Sie auch kurzfristig über Veranstaltungen informieren zu können:
Wünschen Sie vor allem
- Tagesexkursionen
- Kunstreisen tiber mehrere Tage
- besondere Angebote fiir Familien
- besondere Angebote für junge Fördermitglieder
- besondere Angebote filr Senioren
- Besuche in Künstlerhäusern und Ateliers
- Datei mit dem Veranstaltungsprogramm der Kunsthalle
Wenn lhnen noch weitere Anregungen einfallen, freuen wir uns über lhre Nachricht.

Und nun wünsche ich im Namen unseres Vorstands auch Stille für die Feiertage und viele
gedankenreiche Kunsthallenbesuche mit lhrer Jahreskarte 2017 
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