Es ist nun zum ersten Mal, dass Sie erhalten,
von dem Sie noch nicht wussten, was Sie
erhalten. Vertrauensvoll haben Sie uns Ihre
Mailadresse anvertraut und neugierig bis
erwartungsfroh eine gewisse Zuversicht
dahinein gesteckt, dass wir Ihnen in Zukunft
etwas für Sie Interessantes in Ihre Mailbox
schicken …
Unser Anliegen mit diesem Newsletter ist, Sie
des Öfteren im Jahr auf dem Laufenden zu
halten!
Über uns, den Verein again Speicher…
Über unsere Kurse und Workshops, die bald

anstehen…
Über das, was sich bei uns im Plein-WagnerHaus tut…

R Ü C K B L I C K

An diesem Tag war nicht nur der Garten von Maria und Jürgen
Senfteben-Gudrich geöffnet, sondern außerdem für die vielen Besucher
überraschend auch der Innenhof, die Ausstellung und die Töpferei des
Plein-Wagner-Hauses. So konnten die Natur, Garten- und Kunstfreunde
dort in vielerlei Hinsicht unterschiedliche Eindrücke erleben und
sammeln, die Tanja Hammes mit kulinarischem Fingerfood auf eigens
getöpfertem Geschirr und Steff Becker mit einem Konzert zusätzlich
bereicherten.

Bei unseren diesjährigen Freitagskonzerten entwickelte sich langsam
ein treues Stammpublikum in mal größerer oder auch weniger großen
Anzahl. Vielfältig und stimmungsvoll waren sie allesamt, sei es im
Hof oder im großen Atelier. Wir danken allen Musikerinnen und
Musikern, die sich in diesen Corona-bedingt noch immer ungewissen
Zeiten darauf eingelassen zu haben, das Plein-Wagner-Haus trotz des
dort ausgefallenen Kultursommers zu einem belebten Anziehungspunkt zu
machen.

Zum 5. Mal fand das Künstlerfestival againspeicher statt und zum 5.
Mal im Plein-Wagner-Haus. Dem Ursprungsgedanken getreu, nämlich
jungen Künstlerinnen und Künstlern Zeit, Raum und Material
anzubieten, ganz eigene und eigenwillige Projekte zu verwirklichen
und auszustellen – völlig fernab von Gewinn und Bewertung. Dies, so
die Philosophie des Projekts, schafft es in der gemeinsamen Begegnung
und dem Austausch von Künstlerinnen und Künstlern, individuelle und
sehr hochwertige künstlerische Entwicklungen zu ermöglichen, zu
fördern und diese dann auch selbstbewusst zu zeigen…
Die zahlreichen Besucher am So 29.08. bestätigten diese Idee…

Zwei Wochenenden später: „Offene Ateliers“ in Rheinland-Pfalz

A U S B L I C K

Kurse in Zusammenarbeit mit der VHS
Mit spannungsvoller Freude schauen wir auf die weitere und
intensivierte Zusammenarbeit mit der VHS Speicher. Im neuen
Jahr werden wir endlich das schon in großen Teilen für 2020
geplante reichhaltige Programm anbieten können: Keramik auf
seine vielfältige Weise, Zeichnen, experimentelles Malen und
vieles mehr für alle Sinne.
In einem nächsten Newsletter werden wir näher darauf eingehen.
Doch auch die Internetseite der VHS Speicher wird Auskunft
geben.
Ein für uns alle besonderes und trotz aller Einschränkungen
intensives Jahr geht nun in seine letzten Wochen. Für diese
wünschen wir Ihnen eine lebendige, vielfältige und vor allem
gesunde Zeit.

VHS Speicher Kurse
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