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Liebes Mitglied des Kunstvereins Würzburg, 
 
das Austellungsjahr 2015 war mit nahezu 3.000 Besuchern das erfolgreichste 
aller Zeiten. Damit hat sich die Zahl der Besucher gegenüber der jüngeren 
Vergangenheit mehr als verdreifacht. Mit Fertigstellung der Kaimauer werden wir 
wieder im Alten Hafen anlegen – dies allerdings erst dann, wenn die 
Zugangssituation im Sinne des schon vor Jahren geforderten ‚Kunsstegs’ 
verbessert ist.  
 
Die Neugestaltung unseres Programms bildete einen Schwerpunkt unserer 
Arbeit in diesem Jahr. Neben vier Ausstellungen überregionaler Künstler planen 
wir kooperative Veranstaltungen mit anderen regionalen Kulturträgern, 
regelmäßig mehrere Außenauftritte im Jahr (z.B. Open ARTE) sowie ein 
verbessertes Angebot an die KünstlerInnen unseres Vereins. 
 
Hervorzuheben ist desweiteren, dass wir unseren Internetauftritt 
www.kunstverein-wuerzburg.de nochmals verbessern konnten und in Facebook 
eine weitere Plattform haben https://www.facebook.com/kunstvereinwuerzburg/, 
um über unsere Aktivitäten aktuell zu informieren.  
Darüberhinaus ist es wiederum gelungen, alle Aufsichten  unserer Ausstellungen 
ehrenamtlich zu erbringen.  
In Zukunft werden wir auch die Buchhaltung selbst machen, da unsere 
langjähriger Steuerberater sich nicht mehr in der Lage sieht, diese Leistung 
ehrenamtlich zu erbringen – Dank nochmals für diese wertvolle Unterstützung. 
Die ehrenamtliche Arbeit stellt das wesentliche Element zur finanziellen 
Gesundung des Vereins dar. Bitte überlegen Sie, ob Sie einen Beitrag dazu 
leisten wollen. 
 
Aber ehrenamtliche Arbeit allein ist noch nicht ausreichend.  
 
Um die notwendigen Ansparungen (2.000 € p.a.) für die nächste Erneuerung der 
Betriebszulassung  2018 zu ermöglichen, fehlen uns heute - laut aktueller 
Prognose des Schatzmeisters - ca. 1.500 €. Wir bitten um finanzielle Beiträge 
(steuerlich absetzbar), um diese Lücke zu schließen auf unser Konto mit der 
IBAN: DE 76 79050000 00420 051 08 Stichwort: ARTE NOAH 2015 . 
 
Bitte bleiben Sie uns treu und unterstützen Sie weiterhin unsere Arbeit für die 
zeitgenössische Kunst.  
 
Damit bleibt mir, Ihnen im Namen des Vorstands eine besinnliche Adventszeit, 
frohe Feiertage und ein gutes Jahr 2016 zu wünschen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Bernd Schmidtchen 
1. Vorsitzender 


