Frohe Ostern und viel Glück!
10. April 2020
Liebe Freundeskreismitglieder,
unser Verein hatte sich für dieses Jahr ganz besonders viel
vorgenommen. Am 12. März sollte die Jahresversammlung sein, in
der wir Ihnen all unsere Aktivitäten und das neugedruckte Programm
mit den Torfhaus-Ausstellungen exklusiv vorstellen wollten. Genau
aber an diesem Tag begann eine für uns alle beispiellose neue
Epoche, die uns bis heute zwingt, sich zu disziplinieren und möglichst
nicht mehr „unter Leute zu gehen“. Selbstverständlich sind all die
seitdem ergriffenen und umgesetzten Schutzmaßnahmen sinnvoll und
werden hoffentlich bald mit dazu beitragen, dass sich die
gefährliche Corona-Krise abschwächt und auch das gesellschaftliche
Leben langsam wieder in normale Bahnen gelenkt werden kann.
Der Vorstand unseres
Zukunft alles Gute und
sich in Kürze die Tore
dazu beitragen können,
können.

Vereins möchte Ihnen für jetzt und die
viel Glück wünschen. Wir hoffen sehr, dass
des Westfalenparks wieder öffnen und wir mit
ein schönes entspanntes Programm Sie und alle Gäste anbieten zu

Leider dürfen bis dahin weder Ausstellungen im Torfhaus noch unsere zum 40. Geburtstag
des Freundeskreises geplanten Aktionen stattfinden. Auch mussten wir die offizielle
Einweihung des neuen Teehauses auf unbestimmte Zeit verschieben.
Seien Sie bitte versichert, dass wir für alle von der Torfhaus-Schließung betroffenen
Künstlerinnen und Künstler eine sinnvolle und gerechte Lösung finden werden, ihre
Ausstellungen noch durchzuführen und dass wir alle geplanten Feierlichkeiten sobald wie
möglich nachholen werden.

Ein wenig hat sich seit dem letzten Info-Brief an Sie doch getan: Unser Teehaus hat
„goldene Schuhe“ bekommen. Vorstandsmitglied Bernd Wenske hat sie entworfen und
selbst montiert. Insgesamt ist der Platz jetzt komplett neu gestaltet;
und für den „hässlichen“
großen Stromkasten, der
wegen der Stromversorgung
erforderlich geworden war,
haben wir eine ansprechende
gestalterische
Lösung
gefunden, die der neuen
Mauer im Hintergrund exakt entspricht.
Schauen Sie selbst!

Nun müssen „nur“ noch neue Bänke und eine Möblierung her –
vielleicht haben Sie dafür kreative Umsetzungsideen? - und die
Veranstaltungen mit Blick auf den ostasiatischen Garten könnten
beginnen.
Heute wünschen wir Ihnen aber erst einmal frohe Ostern
und bleiben Sie alle gesund! Wir sehen uns wieder im Park.
Ihr Vorstand des Freundeskreises Westfalenpark

