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Liebe Freundeskreis-Mitglieder,
und wieder ist ein Jahr mit besonderen Einschränkungen im öffentlichen Leben, die uns
alle in unterschiedlicher Weise betroffen haben, fast vorbei. Auch unser Vereinsleben
musste sich pandemiebedingten Regeln anpassen und unterordnen. Dennoch konnte eine
erfolgreiche Saison in der Torfhaus-Galerie stattfinden, es gab einen Kunstbasar beim
Rosenfest und wir haben wieder die eine oder andere Spende erhalten, um für den
Westfalenpark Gutes zu tun!
Für 20 unserer ausstellenden Künstler:innen war die Parksaison dennoch etwas ganz
Besonderes: Anfang des Jahres meldete sich ein renommierter Fotojournalist, der
kürzlich erst eine eigene Ausstellung im Dortmunder U konzipiert hatte, um uns ein
Projekt ans Herz zu legen, das er gemeinsam mit einer Online-Redakteurin plante. „Kunst
in der Natur“ von Robert Szkludlarek und Katharina Bellgardt hat dann den ganzen
Sommer hindurch bis hinein in diesen Herbst unsere daran beteiligten Künstler:innen
begeistert und sie und ihre Werke wundervoll in Szene gesetzt.
Die Ergebnisse haben unseren Vorstand so überzeugt,
dass wir im nächsten Jahr eine ganzjährige
Dauerausstellung mit diesen großformatigen Fotos im
Westfalenpark überlegen, von der wir uns eine
überregionale
Bedeutung versprechen.
Vorausgesetzt,
wir
bekommen das Geld und
Finanzierung mithilfe
Zuschüssen zusammen!

eine
von

entsprechende
Spenden
und

Am

30.

August

2021

fand

unsere

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen
des Vorstandes statt.
Ebenfalls stand eine Ergänzung unserer
Satzung auf der Tagesordnung, mit der wir
unser tatsächliches Engagement und unser
Wirken
für
den
Westfalenpark
konkretisieren
wollten.
Diese
Veranstaltung muss leider wiederholt
werden, weil das Amtsgericht einen
Formfehler im Einladungstext bemängelt hat. Die Einladung zum neuen Termin am
15.12.2021 erhalten Sie gesondert; die Tagesordnungspunkte bleiben gleich.
(v.l.: Carsten Wember, Bernd Wenske, Monika Greve, Monika Wember, Christiane Köhne, Werner Bedorf, Bettina Brökelschen,
Wolfgang Lachermund, Brigitte Pütter, Klaus Maull)

Herzliche Einladung zum Winterleuchten und anschließendem Grünkohlessen!
Der Vorstand möchte die neu terminierte Jahreshauptversammlung am 15.12.2021 zum
Anlass nehmen Sie, im Anschluss daran zu einem schönen Abend einzuladen. Wir hoffen,
dass wir uns untereinander etwas besser kennen lernen können und damit unseren
Vereinszusammenhalt stärken.
Ab 17 Uhr starten wir gemeinsam vom Café an den Wasserbecken aus mit der Parkchefin
Annette Kulozik zu einem Rundgang durch den illuminierten „Winterleuchten-Park“. Es
ist auch eine Fahrt mit der Parkbahn geplant. Anschließend kehren wir ins Café zurück,
wärmen uns bei Glühwein, Tee oder Beidem auf und lassen uns von der Gastronomie mit
einem deftigen Grünkohlteller verwöhnen (Nichtmitglieder zahlen 10 €, Mitglieder frei).
Wir freuen uns sehr, Sie und Ihre Begleitung begrüßen zu dürfen. Bitte benutzen Sie den
beigefügten Anmeldebogen!
Falls das Ereignis von aktuellen Einschränkungen betroffen sein sollte, werden wir Sie
rechtzeitig – im schlimmsten Fall auch über eine Absage – informieren.

Bestellung Jahreskarten für den Westfalenpark
Auch in diesem Jahr können Sie wieder von unserem Gruppenrabatt bei den
Jahreskartenbestellungen für 2022 profitieren, die übrigens nicht teurer werden sollen.
Nutzen Sie dazu wie gewohnt das beiliegende Anmeldeformular und überweisen Sie
rechtzeitig den Geldbetrag. Sie haben die Möglichkeit, ihre bestellten Eintrittskarten
persönlich beim Grünkohlessen in Empfang zu nehmen. Oder wir hinterlegen ihre
Bestellung am Eingang Florianstraße.

Winterausstellungen in der Galerie Torfhaus
Gerne möchten wir alle Künstlerinnen und Künstler unseres Vereins auffordern, sich mit
ihren eigenen Werken an unserer neuesten Idee zu beteiligen. Auch, wenn der Winter und
die dunkle Jahreszeit im Westfalenpark besondere Reize haben, kann man Einiges noch
etwas schöner und für Besucher:innen attraktiver gestalten. Deshalb bieten wir unsere
Schaufenster im Torfhaus gerne Interessierten für die Präsentation eigener Werke mit
entsprechendem Kontakthinweis an. Als Vorreiter hat Vorstandsmitglied Bernd Wenske
mit seinen wunderbaren Tierbildern begonnen, die
seit kurzem Parkgästen einen erfreulichen Anblick
bieten.
Melden Sie sich gerne bei Interesse direkt bei Bernd
Wenske per Email flomilal@gmx.de oder Telefon:
0173 5116719. Er koordiniert alles und steht bereit
bei Klärungsbedarf.

Neue Homepage. Soll leben!
Nach einigen Jahren hat sich gezeigt, dass die Pflege unserer Homepage doch recht
umständlich und wenig benutzungsfreundlich war. Deshalb sind wir sehr erfreut, dass es
unserem Vorstandsmitglied und Schriftführer Werner Bedorf „ratz-fatz“ gelungen ist,
in Eigenregie eine neue Oberfläche zu zaubern, auf der wir unsere Inhalte einfach,
verständlich und dennoch plakativ präsentieren können.
Unser Wunsch ist, dass dieses neue Format nicht wieder eine, früher sagte man
„Karteileiche“ wird, die einmal gestaltet, dann in einer (virtuellen) Schublade
verschwindet. Vielmehr möchten wir anregen, dass Sie sich mit eigenen Beiträgen zum
Westfalenpark beteiligen. Es gibt bestimmt Vieles, das Mitglieder oder Parkgäste mit
Bildern, Texten, Filmen für sich privat dokumentieren, das sich zu visualisieren lohnt und
verlinkt werden kann. Ziel soll es sein, diese Dokumente mit Besucher:innen unserer
Homepage zu teilen und sie so zu erfreuen. Kontakt: werner.bedorf@t-online.de

Beteiligung am Programm 2022
Liebe Vereinsmitglieder, besonders in der Corona-Pandemie zeigt sich, wie wichtig
Anerkennung, Zuwendung, Zusammenhalt und gemeinsame Aktionen von Gleichgesinnten
sind. Wir möchten daran arbeiten, dass sich unsere Mitglieder und Freunde weiter bei uns
wohlfühlen und sich mit unseren Vereinszielen identifizieren.
Der Vorstand trifft sich Ende Januar 2022, um in einer Arbeitstagung diese Ziele zu
konkretisieren und daraus für die nächste Parksaison wieder ein attraktives Programm
zu erarbeiten. Dazu bitten wir Sie um aktive Mitarbeit:



Nennen Sie uns Themen, die Ihnen wichtig sind und bei denen Sie sich mit uns im



Verein engagieren möchten.
Gibt es Dinge, mit denen Sie sich aktiv am Programm beteiligen können: z.B. ein
Vortrag oder ein (künstlerischer) Auftritt im Torfhaus, eine Führung, die Ihrer
speziellen Neigung entspricht, ein Themenspaziergang durch den Park, ein
sportliches
oder
gesundheitliches
Programmangebot,
kinderoder
familienorientierte Ideen, die Sie umsetzen möchten?
Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Vorschläge, die Sie gerne mit anderen
teilen möchten und mit uns im Jahresprogramm umsetzen wollen.

Mit herzlichen Grüßen
Monika Greve und der Vorstand vom Freundeskreis Westfalenpark e.V.
(monika.greve@gmx.net, https://freundeskreis-westfalenpark.de)

