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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
es ist inzwischen eine gute Tradition geworden, dass ich Ihnen zum Jahresausklang neben
meinen Wünschen zu den Feiertagen das Programm für das kommende Jahr übersende. In
diesem Jahr ist alles anders: 2020 wird sich in unseren Erinnerungen mit bislang nicht
gekannten Museumsschließungen, Absagen von Reisen und Veranstaltungen bis hin zu den
offiziellen COVID-19-Verfügungen mit Kontaktbeschränkungen, Abstandsgeboten und
Verordnungen zum Maskentragen verbinden. Alle unsere Hoffnungen gehen in diesen Tagen
dahin, dass sich die Situation in 2021 deutlich verbessern möge und wir uns wieder häufiger
persönlich begegnen können, bei den gemeinsamen Ausstellungsbesuchen, den Reisen und
vor allem bei unserem Sommerfest.
Vermutlich werden wir es in 2021 langsamer angehen müssen und zunächst mit Angeboten in
unseren Dortmunder Museen starten, etwa mit der nächsten großen MKK-Ausstellung
„Werde wie Du bist! Ruth Baumgarte. Lebenskunst“ oder der großen Retrospektive zu
„Rainer Fetting“ im Dortmunder U, die vom Sammlungsleiter im MKK, Herrn Dr. Christian
Walda, kuratiert wurde. Und natürlich mit dem schon mehrfach geplanten, aber bislang nicht
realisierten Besuch des neuen Natur-Museums. Im Sommer hoffen wir dann auch wieder
Ziele außerhalb von Dortmund ansteuern zu können. Die beliebten „Stadtgespräche im
Museum“ sollen in 2021 ebenfalls wieder stattfinden. Zu allen Veranstaltungen erhalten Sie
wie gewohnt eigene Einladungen.
Die Mitgliederversammlung im September hat per Beschluss eine aus meiner Sicht besonders
kreative Idee auf den Weg gebracht: Die Geschenkmitgliedschaft in unserer Gesellschaft. Ich
würde mich sehr freuen, wenn Sie davon bereits zum bevorstehenden Weihnachtsfest regen
Gebrauch machten. Vielleicht wollten Sie immer schon eine gute Freundin, einen guten
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-2Freund oder Familienmitglieder von der besonderen Güte unserer Gesellschaft überzeugen.
Dieses Geschenk ist dafür die passende Gelegenheit und bietet gleichzeitig die Chance,
dauerhaft neue Mitglieder zu gewinnen. Beigefügt finden Sie entsprechende Unterlagen.
Noch etwas Erfreuliches kann ich Ihnen berichten: Wenn wir uns in diesen Zeiten auch nicht
persönlich begegnen können, so können wir es aber virtuell: Der neue Internet-Auftritt der
Museumsgesellschaft ist seit einigen Tagen frei geschaltet! Besuchen Sie uns auf der neuen
Seite unter www.dortmunder-museumsgesellschaft.de. Diese Homepage ist mit viel
ehrenamtlichem Engagement neu gestaltet worden und soll in der Zukunft den Dialog mit
Ihnen noch einfacher und intensiver machen. Allen, die daran mitgewirkt haben - vor allem
Doris Heinze, Dr. Gisela Framke und Markus Koch -, sei herzlich für ihren Einsatz gedankt!
Gleichzeitig möchte ich an die Mitglieder aus unserem Kreis, die Affinität zu den neuen
Medien haben oder auch gerne Texte formulieren, die Einladung aussprechen, an der weiteren
Ausgestaltung der Seite aktiv mitzuwirken. Unsere Absicht ist es, einen nur für die Mitglieder
zugänglichen Bereich aufzubauen, in dem wir uns untereinander austauschen und informieren
können. Sollten Sie dazu Lust haben, so melden Sie sich gerne in der Geschäftsstelle der
Gesellschaft.
Schließlich möchte ich Ihnen für Ihre Treue zu unserer Gesellschaft und zum Museum für
Kunst und Kulturgeschichte selbst in diesen außergewöhnlichen Zeiten danken. Ich wünsche
Ihnen, dass Sie trotz der aktuellen Einschränkungen eine besinnliche Adventszeit und schöne
Weihnachtstage im engeren Familien- und Freundeskreis verbringen werden. Vielleicht sehen
wir uns noch kurz vor dem Fest zur Besichtigung der Kunstschätze in St. Marien. Bleiben Sie
vor allen Dingen gesund, und freuen wir uns auf hoffentlich viele schöne, gemeinsame
Anlässe im Neuen Jahr!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Udo Mager
Vorsitzender

