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Liebe Mitglieder*innen
Im letzten Newsletter von Swinginglok, der übrigens
auch auf unserer Webseite zu sehen ist unter:
https://www.kuenstlerforum-jever.de/Jazz
ist unser geliebter Lokschuppen leider noch leer.
Dennoch zeigt das Foto, welches Potential hier
vorhanden ist. Diese Leere wirkt wie ein Schrei nach
Leben und Kultur, deren Bedeutung für die Menschen
gerade durch diese Pandemie so deutlich wird.
Geduld ist gefordert, aber auch eine für die meisten von
uns neue Art der Kommunikation, um die derzeitige
Situation auch als Chance zu verstehen.
Wir sind gerade dabei, uns in vielen Bereichen personell
neu aufstellen. Der geschäftsführende Vorstand besteht
derzeit nur noch aus zwei vertretungsberechtigen
Vorstandsmitgliedern, nämlich Margret Rudolph und
Swen Reichenbach mit Susanne Balduff an der Seite,
sowie zwei Vorstandsvertretern aus den Fachbereichen,
nämlich Bärbel Bohländer und Arno Wagner.
Diese Personen arbeiten zusammen mit neuen
Arbeitskreismitgliedern, die wir nach der Klausurtagung
am 3.10.2020 für eine Mitarbeit an einer neuen
Konzeption für unseren Verein gewinnen konnten.
Der Anfang ist gemacht. Die Akteure der Arbeitskreise
sind dabei, sich zu formieren und sich zu beraten. Das
heißt jedoch nicht, dass wir nicht weiterhin jede
helfende Hand gebrauchen können.
Wir laden ausdrücklich alle Mitglieder ein, sich
Gedanken darüber zu machen, in welcher Form Sie sich
zukünftig im Künstlerforum einbringen möchten!
Der Vorstand des Künstlerforums mit
Margret Rudolph, Swen Reichenbach, Susanne Balduff

Liebe Mitglieder*innen
Ich hoffe, dass Ihr alle gesund in das neue Jahr
gekommen seid und bin gespannt, was uns in
diesem Jahr alles so erwartet. Ich glaube, dass wir
trotz aller Widrigkeiten Grund zum Optimismus
haben, denn es sind ja eine ganze Reihe von
Weichen gestellt. Vor allem ist es gelungen, neue
engagierte Mitglieder für die Führung zu finden,
die sich jetzt einarbeiten müssen, um die
geplanten Schritte im Vorstand abzustimmen und
dann auf den Weg zu bringen. - Das Lokjournal
wird dabei als Mittel der Kommunikation mit den
Mitgliedern eine wichtige Rolle spielen. Darauf
freue ich mich sehr, vor allen Dingen, weil ich
Unterstützung im Redaktionsteam erhalten soll.
Viel Spaß beim Lesen! Gebt mir bitte gerne
Rückmeldungen an meine neue Mailadresse:
redaktion@kuenstlerforum-jever.de. Gerne auch
in Form von kurzen Leserbriefen. Einen davon, in
großartiger Marine-Lyrik von Harald Brünn
geschrieben, finden Sie in diesem Journal. Alles
Gute und schön gesund bleiben
Eure Birgit Walter
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Kurz vor dem Jahreswechsel erhielten wir von unserem Freund und Flottenarzt a.D. Dr. Harald Brünn
ein Dankschreiben, das wir stellvertretend für die vielen engagierten Mitglieder unseres Vereins
entgegengenommen haben und auf diesem Wege weitergeben wollen. Die Klausurtagung vom 3.10.2020 steht
nicht nur für eine unglaubliche Energie, sondern auch für einen neuen Geist im Umgang innerhalb des Vereins,
getreu nach dem Motto: „wir sitzen alle im selben Boot“. Erinnert Ihr Euch an den gleichnamigen Film, der
kürzlich in einer Neuauflage die Dramatik für die ganze Besatzung veranschaulicht hat, die sich durch eine
besondere Notlage ergeben hat? Natürlich müssen wir eine solche Dramatik nicht mit den aktuellen Problemen
unseres Vereins vergleichen. Sehr wohl aber die Bereitschaft aller, sich für bessere Lösungen einzusetzen. Der
besondere Dank gilt den Menschen, die schon jetzt aktiv die Mitarbeit in Arbeitskreisen ausüben, denn wie
gesagt wir sitzen alle in einem Boot und da ist jede helfende Hand und jede positive Einstellung erwünscht.
Besser als Harald kann man diesen Dank nicht ausdrücken! - Und Harald: auf uns darfst Du rechnen, wenn es
darum geht Deine u.a. Ideen umzusetzen - Danke Harald - Jacky und Johen
Und hier die Nachricht von Harald an Jacky und Jochen:
… am letzten Tag Eures geteilten Vorstandsamtes will ich als zunächst
Außenstehender doch „Bravo-Zulu“, den Stander für bravouröse Leistungen für Euch
aufziehen. Wie toll und reibungslos so ein Übergang doch sein kann und wie man mit
dem richtigen Weckruf einen strandenden Dampfer erneut auf Kurs und steigende
Drehzahl bringt, habt Ihr gezeigt. Es sind genug motivierte Leute an Bord, ein
Steuermann wird sich in der nächsten Generation finden.
Nach Eurer Abkühlphase will ich mich noch einmal melden, weil ich ja doch für das
Projekt „ Infrastruktur des Lokschuppens“ Adressen wichtiger Kontakte und positiver
Meinungsführer brauche. Hier denke ich über eine Einbindung unseres Kleinods in die
allgemeine Förderung über Freundeskreis / Förderverein / Begleitung durch erfahrene
Mitglieder/ politische Unterstützung durch überregionale Unterstützungstöpfe etc.
nach, die eine langfristige Festigung und Verstetigung der Aufbruchstimmung absichern kann. Ob im Alleingang
oder besser im Verbund z. B. mit schon bestehenden Organisationen muss der neue Vorstand diskutieren und
entscheiden. Wenn im Internet die Stadt Jever angeklickt wird, sollten wir schon im 2. Klick mit den anderen
Besonderheiten der Region präsent sein!
Wie schon angeboten, will ich mich neben Fragen der übergreifenden Organisation vor allem in die Verbesserung
der Infrastruktur über die reinen Nutzerauflagen und -erfordernisse hinaus einbringen. Natürlich will ich auch
meine Expertise in Arbeitsmedizin und des im Moment besonders wichtigen Hygienekonzeptes anbieten. Die
notwendige weitere Verbesserung der Einbindung unseres Kleinods in die überregionale Kulturorganisation und
die Steigerung des Bekanntheitsgrades als regionale Besonderheit möchte ich gerne voranbringen. Schließlich gilt
es auch den Erhalt der Erfahrung ehemals aktiver Mitglieder und Förderer in Form einer
Freundeskreises/Fördervereins zu sichern und die politische Unterstützung zu festigen. (Tourismuskonzept/
finanzielle Förderung)
Nun auch persönlich für Eure weiteren Aktivitäten in Euren vielen Feldern alles Gute, dabei Ruhe und
Entspannung in der Familie, vor allem aber stabile Gesundheit. Einen guten Start ins kommende Neue Jahr
2021 ! Herzlichst Harald
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Aktion Kunst tut GUTes neigt sich dem Ende - noch zwei Neuzugänge von Rainer Fetting

Liebe Mitglieder und Freund*innen des Künstlerforums,

die Anfang Oktober ins Leben gerufene Hilfsaktion
Kunst tut GUTes neigt sich dem Ende zu. Aktuellste
Neuzugänge sind zwei Werke des bekannten
Künstlers Rainer Fetting.

Auf Schloss Gottorf wurde im Sommer 2020 eine
Fetting-Sonderausstellung unter dem Titel „Here are
the lemons“ gezeigt. Im Dortmunder U wird diese
nun bis zum 14.03.2021 präsentiert. Fetting zählt zu
dem wichtigsten deutschen Künstler*innen der
Gegenwart.

Sein bekanntestes Werk ist das Porträt von Willy
Brandt in der Berliner SPD-Parteizentrale.

Wie alle Künstler*innen, die uns unterstützt haben, ist auch er ein Kind der Region.
Überlassen hat er uns zwei Siebdrucke aus dem Jahr 2001 in kleiner Auflage mit Original Unterschrift im Format
35 x 50 cm mit dem Titel „Mann auf Stuhl (Ole sitzend)“. Eines der beiden Kunstwerke ist bereits verkauft, das
andere ist im Schaufenster des Lokschuppens ausgestellt und für € 380,--, also deutlich unter Marktwert, zu
erwerben.
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Wer Interesse an diesem oder den noch zur Verfügung
stehenden Kunstwerken hat –und es sind wirklich noch
hervorragende Werke darunter – zu sehen unter:
https://www.kuenstlerforum-jever.de/kunst-tut-gutes/

möge sich bitte melden bei:

Dieter Wendel, 0178-8785950
Margit Budrich, 0173-1684 894
Projekt-kunst@kuenstlerforum-jever.de

Nicht genug danken können wir den sagenhaft 38!!! Künstler*innen aus der Region, die uns insgesamt 79
Kunstwerke zur Verfügung gestellt haben. Der Verkauf dieser wertvollen Kunstwerke hat uns fast € 4.000,eingebracht.

Allen Unterstützer*innen ein herzliches Dankeschön!

Nach Redaktionsschluss wurde bekannt, dass auch das zweite Fetting-Werk inzwischen auch verkauft wurde.
Die angekündigten Vorstellungen der neuen Arbeitskreismitglieder erfolgen in einer nächsten Ausgabe des Lokjournals.

