
Veranstaltungen

im „Künstlerhaus“
01.04.-30.06.2016

Heike & Uwe
Kahlert

17.-26.06.2016

Malerei von gegenständlich bis
abstrakt, z.T. gespachtelt bzw. 

in Mischtechnik. 

Das Künstlerhaus

Besuchen Sie uns in unserm Künstlerhaus.
Der Verein Mündener KunstNetz e.V. 

möchte Sie von unseren Ideen begeistern; 
und wir möchten Sie als Mitglied für 

unseren Verein gewinnen… .
Mit dem Künstlerhaus haben wir unser Mit dem Künstlerhaus haben wir unser 
Vereinsheim gefunden. Hier wünschen 
wir uns den regelmäßigen Austausch 
zwischen Künstlern und Kunstinteres-

sierten. Hier können Künstler zusammen-
arbeiten und gemeinsam Ideen entwickeln. 

Jeden ersten und dritten Freitag im
Monat findet ab 18.00 Uhr einMonat findet ab 18.00 Uhr ein

Mitgliederstammtisch im Künstlerhaus 
statt. Hiermit wollen wir unseren 

Künstlern und Mitgliedern den Raum
geben, sich unter einander besser und
häufiger auszutauschen, gemeinsame

Projektideen zu entwickeln, miteinander
Netzwerke zu knüpfen und gemeinsamNetzwerke zu knüpfen und gemeinsam

zu arbeiten. Zu den Freitagsstammtischen
wird nicht gesondert eingeladen, jeder
kann kommen, auch Nicht-Mitglieder,

die sich über die Aktivitäten des 
KunstNetzes informieren möchten sind

uns willkommen.
WWir möchten hier die Gelegenheit nutzen
uns im Namen aller Mitglieder nochmals

ganz herzlich bei allen Helfern und
Sponsoren zu bedanken, die den Bau des
Künstlerhauses möglich gemacht haben.

Öffnungszeiten:
Jeden Samstag, 11:00-14:00 Uhr

Neben den Skulpturen von 
Uwe Kahlert, anderen 
Werken aus Treibholz, 

Stahl & Stein stellen beide
auch erstmals  

“Gemeinschaftsproduktionen”
vor - nämlich Fundstücke vor - nämlich Fundstücke 

aus Stein und Holz in 
Kombination vor einem Bild - 
sie nennen sie  “Standbilder”.



Mariarosa Ostan
Herth

&
Reinhard Ulmar

Das Schmelzen von Glasstücken im Elektroofen
(engl. fusing) habe ich vor etwa 10 Jahren in
der Glashütte Gernheim bei Minden begonnen

und vor fünf Jahren im Forum Glas in Bad Münder
fortgesetzt.

Etwa 15-2o Glaskunstwerke werden ausgestellt;
ein paar davon können gekauft werden.ein paar davon können gekauft werden.

Shanti Ines
Kasseboom

Mein Ziel ist es, mit Bildern Blicke und 
Gefühle auf schöne und erfüllte Momente

zu lenken. Dazu gehören weite 
Landschaften, das Meer, der Himmel

aber auch Menschen im Kontext mit ihrer
vertrauten Umgebung.

Intuitive Malerei,
Collagen und 

Drucke
www.shanti-art.de

05.-15.05.2016

Stephan Stange
19.-29.05.201602.-17.04.2016

präsentiert:

Porträtfotografien,
Licht und Schatten,

KFZ, Blumen
sowie Ausstellungstücke

in den vorhandenen Vitrinen
und zusätzliches und zusätzliches 

Bild-/Infomaterial.
Ich liebe das Meer, meine Bilder strahlen
meine Stimmung aus und geben mir das

Gefühl von Freiheit, die heute in unserer 
hektischen Gesellschaft zu fehlen scheint.

Ich möchte, dass meine Bilder die
Botschaft von Verantwortung und Respekt

gegenüber unseren Mitmenschen undgegenüber unseren Mitmenschen und
unserer Umwelt wiedergeben.

Meine Wasser-Bilder sind für mich auch
Auseinandersetzung mit der heutigen Zeit

und unserer Gesellschaft.

&
Gabriele Bobey


