
Am 09.01.2020 um 10:08 schrieb Christa Geiger: 
 
Liebe Allingas, 
das  neue Jahr lässt sich schon mal gut an. Immerhin hatten sich 15 Mitglieder zu unserem 
ersten Treffen versammelt. 
 
Ersten Punkt war das Fest zur Ehrung und Würdigung von Ehrenamtlichen in Kooperation mit der 
Partnergemeinde Lanach am Samstag, 1. Februar in der Sporthalle. Aus unserer Gruppe wurde 
von Irmfried Kerstin als zu Ehrende vorgeschlagen. Da sie leider nicht selbst dabei sein kann, 
werde ich stellvertretend für sie die Ehrung entgegennehmen. Es wäre schön, wenn sich 
möglichst viele von euch Zeit  für diese Veranstaltung nehmen könnten, damit auch Allingas als 
Verein ausreichend präsentiert ist. 
 
Zweiter Punkt war die Hobbykünstlerausstellung vom 28. Februar bis 1. März im Bürgerhaus. 
Aufstellen der Stellwände/Zelte wie üblich am Donnerstag, 27.02.2020 ab 17 Uhr, anschließend 
Anlieferung der Arbeiten. Für Sonntag sind die Mitglieder von Allingas zum Kuchenbacken 
aufgefordert, der Erlös kommt der Vereinskasse zugute. Um die Rahmenbedingungen der 
Vernissage wie Häppchen, Getränke, Musik etc. kümmert sich Max. Jeder der bei der 
Hobbykünstlerausstellung mit ausstellen möchte, bitte dies Max per E-mitteilen mitteilen. Er wird 
auch noch eine gesonderte E-Mail verschicken. 
 
Dritter Punkt war die Allingas-Ausstellung im Herbst vom 13. bis 15. November. Wieder einmal 
stellte sich die Frage nach einem Thema und nach Fach übergreifender Zusammenarbeit 
zwischen Fotografen und Malern/Skulpteuren. 
Die Vorschläge müssen aber noch vertieft werden. 
 
Das Kunstforum Allingas ist ein Verein, wenn auch kein eingetragener im juristischen Sinn und 
hat somit selbstverständlich auch eine Satzung. Sie wurde bei der Gründung von Mathias Kruppa 
erstellt. Ich hatte versprochen, diese Satzung zu schicken, aber vielleicht kennt ihr das, man 
denkt man braucht nur hinzulangen, und dann ist es doch nicht da, wo man es so sicher geglaubt 
hat. Muss irgendwann mal einer Aufräumaktion zum Opfer gefallen sein. Wäre schön, wenn noch 
jemand eine hätte (Irmfried, Max). Im Zuge der Neuwahlen im März, zu denen sich Inge Klenk 
dankenswerter Weise als Kandidatin zur Verfügung gestellt hat, wäre es eventuell sinnvoll, dann 
auch eine neue Satzung zu erarbeiten. Überhaupt wünscht sich Inge, dass jeder seine Wünsche 
an den Verein kundtut, um einen sinnvollen Jahresplan zu erarbeiten. 
 
Weiteres Thema war das Logo, Richard, Hans und Irmfried brachten dazu Vorschläge. Es macht 
sich bitte jeder, wirklich   j e d e r    Gedanken zu diesem Thema. Sämtliche Entwürfe werden 
dann beim nächsten Treffen vorgestellt und diskutiert. 
 
Da an der geplanten Ausstellung im September in der Orangerie in München nur eine relativ 
kleine Gruppe beteiligt ist, gibt es dazu eine gesonderte E-Mail. 
 
Ich wünsche uns allen ein gutes, konstruktives, harmonisches neues Jahr. 
 
Liebe Grüße 
Christa 

 


