
Herzlich Willkommen zum 

Mitgliedertreffen 

• kurzer Rückblick   

- „NEU“ , 28.Februar 

- „Kunst im Stift“ 2. Runde 

 

•  „Münden liest ein Buch“  

- Ablaufplan & Treffen der Aussteller 
 

 

• Künstlerhaus 

- Status & Ablaufplan „Gestaltung der  

Außenfassade“ 

- letztes Mal „Tag der offenen Tür“ 24.05. 
 

• Sonstiges 

-Wir sagen DANKE - MKN bedankt sich  

bei der Bauhütte 

- nächster Fototermin für die  

Internetprofile 



MKN Vereinsvernissage „NEU“ – 28.02.2014 









 „Kunst im Stift“ 04. April, 17.00 Uhr im  Herzogin 

Elisabeth Stift 



 „Münden liest ein Buch“ 16. bis 18. Mai 2014 



 „Münden liest ein Buch“ 16. bis 18. Mai 2014 

•  Treffen der ausstellenden Künstler vor Ort 

(historischer Packhof): Samstag 03. Mai 15.00 Uhr 

 

• Wir wollen Führungen anbieten, daher brauchen wir 

von den Künstlern: 

 

- Informationen/Gedanken zu den Werken 

 

- Wer möchte die Führungen durchführen? 

 

- Führungstermine 

 

• Sekt/Getränkebar 

 



 Künstlerhaus – Status & Ablaufplan 



D A N K E  
 

Wie bedankt man sich bei Menschen, die Großartiges  

geleistet haben?  

Mit Danke? Ja, und zwar mit einem ganz tief empfundenen  

Dank, der aus dem Herzen kommt!!!!!!!!!  
 

Und wir möchten uns auch bedanken, in dem wir für euch tun, 

was wir am besten können – Nämlich ein Kunstwerk schaffen!  

 

Eine Skulptur, die ein Stück von jedem zeigt. Ein Kunstwerk, das 

das Zusammengehörigkeitsgefühl, die Gemeinschaft und das 

Unglaubliche, was hier geschehen und entstanden ist, aus- 

drücken soll.  
 

Also bringt uns euren „typischen“ Gegenstand, der euch an die 

Speckstraße erinnert. Bringt uns etwas, was euch an diese Zeit 

erinnert. Bringt uns auch ein paar Reliquien aus der Zeit vor der 

Baustelle. Alles, was 9x24 herzugeben hatte oder hat. Das  

können Baumaterialien, Holzreste, Stein, Schrauben, leere 

Kaffeebecher, Scherben, Brötchentüten oder was wir sonst 

verwerten können sein, eigentlich alles!  
 

Wir möchten euren Einsatz und euer Engagement mit einer 

Skulptur „verewigen“ und damit die Idee von „9x24“ verewigen, 

auf dass jeder neue Besucher und jede neue Besucherin des 

Künstlerhauses neugierig wird und somit die Geschichte des 

Hauses und die Geschichte der Bauhütte erfährt.  

  



  

 

Wir Künstler möchten uns auf  

diese Art bei euch bedanken,  

für das, was ihr für uns geschaffen habt!!!!!   

 

 

Bitte bringt uns eure Sachen.  

 

Wir sammeln im Zeitraum von: 01. April bis zum 24. Mai 2014 

 

Sammelstelle: Speckstraße Nr. 7, EG Fläche 

Die Sammelstücke können, wer möchte, mit Namen versehen 

werden, damit wir wissen, zu wem was gehört. 

 

 

Herzlichst Euer KunstNetz 

 

 

und 

 
Ansprechpartner: 

 

Kathrin Körtge 

Uwe Hentze 

Anja Fehrensen 

 

 

 

 

  



Letztes Mal Tag der offenen Tür 24.05.2014 

 

• Wo ist eigentlich das KunstNetz?  

 

• Bilder aufhängen im zukünftigen Vereinshaus!!! 

 



Fototermin für die Internetprofile 


