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Kunst ist Ordnung und Rebellion:                                                                     
Sie entspringt der Tiefe ihrer Zeit und überwindet gleichzeitig das,  
was in ihr klein und begrenzt, nicht mit Leben erfüllt ist: 
Gerade die Kunst übersteigt, was durch Zeit und Gesellschaft gegeben ist. 
Karel Capek (1890- 1938) 

Liebe Mitglieder des Kunstfördervereins! 

Diese Worte des tschechischen Schriftstellers treffen das, was der Verein mit seinem 
Ausstellungsprogramm beabsichtigt: Kunst zu zeigen und zu fördern, Kunst, die über das 
unmittelbar Aktuelle hinausweist, die unabhängig von gesellschaftlichen Zwängen ist. 
Dabei unterstützen uns zuverlässig unsere Förderer: Die Stadt Schöningen und die Stiftung 
Braunschweigischer Kulturbesitz (SBK), und unsere Mitglieder durch ihre Treue.               
Großen Dank an alle!  
2021 konnten drei der geplanten Ausstellungen stattfinden: Barbara und Joachim Hoeft, 
Conny Luley und Nora Schuhmann und Vincent Thoss präsentierten in gut besuchten 
Ausstellungen ihre Werke.  
In diesem Jahr wollen wir fünf Ausstellungen zeigen und hoffen, dass die Pandemie uns 
nicht wieder einen „Strich durch die Rechnung“ macht. Wir freuen uns auf Arbeiten von 
Claudia Hauptmann, die das Ausstellungsjahr eröffnet. Im April folgt eine Doppelausstellung: 
Hannah und Klaus Kohn. Dann werden wir im Sommer Werke von Kurt Haug in der Galerie 
sehen. Die braunschweigische Künstlerin Ina Otto präsentiert Bilder und Plastiken im Herbst 
und zum Abschluss kann Dirk Wink-Hartmann seine Kunst zeigen. - Auf der Rückseite finden 
Sie jeweils kurze Beschreibungen.- 
Einen Termin für die Mitgliederversammlung werden wir so bald wie möglich bekannt geben. 
Dann stehen auch Wahlen zum Vorstand an. 
Der Kunstförderverein besteht seit 30+1Jahren! Das wollen wir im September feiern. In der 
Galerie und draußen auf dem Brauhof sollen verschiedene Stände, Aktionen, Ausstellungen, 
etc. die Arbeit des Kunstfördervereins lebendig werden lassen und Menschen in die Galerie 
locken. 
Wenn alles so klappt, wie wir planen, wird am Samstag, 10.9.2022 von 14.00 bis ca. 18.00 
Uhr gefeiert. Sie und ihre Freundinnen und Freunde sind natürlich herzlich eingeladen; eine 
Extra-Einladung erfolgt zeitnah.  
Eventuell wird im Sommer eine Fahrt zur documenta nach Kassel angeboten. 
Aktuelle Informationen finden Sie auch immer auf unserer Homepage: Schoeninger-
Kunstverein.de  
Anregungen und Fragen können Sie uns gern unter: Info@Schoeninger-Kunstverein.de  
schreiben. 
Wir gehen zurzeit davon aus, dass unsere Ausstellungen nach den 2G+ Regeln besucht 
werden können. Zur eventuell nötigen Kontaktnachverfolgung werden wir einen QR Code 
„anbieten“, ebenso schriftliche Formulare. Während des Aufenthalts in der Galerie müssen 
Masken getragen werden. Dies wird hoffentlich nur noch für eine begrenzte Zeit gelten. 

Liebe Mitglieder! Ihnen allen wünschen wir ein glückliches und vor allem gesundes 
neues Jahr! 
Wir freuen uns, Sie als Gäste bei den Ausstellungen, dem Fest und der 
Mitgliederversammlung begrüßen zu können! 

Im Namen des Vorstandes                           Silvia Thoma
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