
Rechenschaftsbericht Dr. Gerd Eckelmann  

Liebe Mitglieder,  
die Vorstandsmitglieder und viele weitere Unterstützer 
haben auch im jetzt ablaufenden Vereinsjahr 2018/2019  
engagiert an unseren Vereinszielen weitergearbeitet. Jedes 
Vorstandsmitglied hat eigene Aufgabenbereiche und 
arbeitet die mit hoher Wochenstundenzahl und viel Herzblut 
selbstständig ab. Zusätzlich haben wir uns zu 7 
Vorstandssitzungen getroffen und unsere Arbeiten 
untereinander abgestimmt und die Beschlüsse protokolliert.


Unser Vereinsziel ist die Förderung des Museums 
Wiesbaden. Die tun wir als dienender Verein, der sich 
ausdrücklich nicht in die Politik der Museumsleitung 
einmischt. Dank unserer überparteilichen Position gehören 
wir inzwischen zu den großen Konstanten der 
Museumsentwicklung in Wiesbaden. 


Wir arbeiten in vier Themenbereichen:


1.	 Die finanzielle Unterstützung des Museums im 
Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir unterstützen beim 
Ankauf von Kunstwerken, bei den Aufwendungen für 
Ausstellungen und bei der Finanzierung von Publikationen. 
Wir sind ein verlässlicher Mäzen unseres Museums. 


2.	 fördern wir Projekte der kulturellen Bildung für 
unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, junge und alte. Wir 



sind der Hauptförderer der museumspädagogischen 
Arbeiten für junge Menschen in unserem Museum. Und mit 
unserem Projekt Blickfang fördern wir Kunstbetrachtungen 
für Menschen mit Demenz und für deren Angehörige. Wir 
sind Kulturbotschafter unseres Museums.


3.	  verstärken wir  die Sichtbarkeit unseres Museums 
und seine Vernetzung im Wiesbadener Bürgertum. Unsere 
mittlerweile 1772 Mitglieder sind die Kapillar Wurzeln des 
Museums in die Wiesbadener Gesellschaft.  Übrigens, das 
sind 166 neue Mitglieder seit Juni des vergangenen Jahres. 
Wir machen unser Museum zu unserem Salon, in dem wir 
uns treffen und austauschen können, wann immer wir 
wollen und so lange wir wollen.  

Zu diesem Themenbereich  gehört auch der von uns 
gesponserte  eintrittsfreie Samstag, bei dem wir einmal im 
Monat die Türe für einen Schnupperbesuch öffnen. Da 
kommen schnell über tausend Besucher zusammen, von 
denen dann viele eine Beziehung zu Museum und Verein 
aufbauen. Oft kommen diese Menschen an den 
eintrittspflichtigen Folgetagen wieder. Wir verstärken auch 
unsere Sichtbarkeit bei den jungen Leuten, indem wir 
Studenten unserer Hochschulen eine einjährige kostenlose 
Mitgliedschaft in unserem Verein geben.


4. ,	 last but not least, bemüht sich unser Vorstand Ihnen, 
liebe Mitglieder,  ein hochkarätiges und interessantes 
Programm von Preview-Veranstaltungen vor jeder 
Ausstellungseröffnung  und von unterschiedlichen 
Vorträgen anzubieten. Gönnen Sie sich eine sinnliche 
Erfrischung bei uns, ganzjährig eintrittsfrei nicht nur hier, 
sondern mit unserer Mitgliedskarte  auch im Nassauischen 



Kunstverein, im Landesmuseum Darmstadt und in der 
Museumslandschaft Hessen-Kassel. 

Wir veranstalten jedes Jahr Reisen zur Kunst, kompakte 
hochwirksame Tapetenwechsel zur Durchlüftung der Seele.  
Das waren im vergangenen Jahr Tagesausflüge, zum 
Beispiel nach Bonn, Baden-Baden und Basel oder 
Fernreisen zur Berlin Biennale, zur Architekturbiennale 
nach Venedig oder zum Nationalmuseum in Neapel. 

   Jedes Jahr veranstaltet unser Kuratoriumsmitglied Jan 
Baechle seinen legendären Depotfrühshoppen, bei dem er 
Kunstwerke aus dem Magazin holt und kenntnisreich und 
humorvoll bespricht. So konnten wir im vergangenen Jahr 
von ihm viel über die Papierarbeiten von Lovis Corinth 
erfahren. Besprochene Kunst ist doppelter Genuss.


Diese vier Themenbereiche sind die festen Säulen unserer 
Arbeit. Hinzu kommen jedes Jahr kleinere Projekte, die wir 
in guter Zusammenarbeit mit dem Museum angehen. 


Zum Beispiel durften wir Marian Stein- Steinfeld bei uns 
begrüßen. Gelesen hat sie über ihre Großmutter Hanna 
Bekker vom Rath, die sich in beeindruckender Weise für 
Künstler und Kunst eingesetzt hat. 


Wie hatten auch einen hochkarätigen 
naturwissenschaftlichen Vortrag im Programm:  Dr. Andreas 
Pastoors berichtete über die Interpretation steinzeitlicher 
Fußspuren durch moderne Fährtenleser. 


Liebe Freunde, informieren Sie sich über unsere Angebote 
auf unserer Website: freunde-museum-wiesbaden.de .


http://freunde-museum-wiesbaden.de


Ein regelmäßiges Highlight ist unsere Museumsgala. Sie 
geht auf die Idee und Initiative unseres 
Kuratoriumsvorsitzenden Stephan Ziegler zurück und wird 
von ihm und Frau Dr. Susanne Buckenberger gestaltet und 
organisiert. Die Gala am 24.10.2018 erwirtschaftete 75.000 
€ . Den Betrag konnten wir zur Anschaffung eines weiteren 
Jawlensky-Gemäldes , „Stilleben mit Samowar“ aus dem 
Jahr 1901, stiften. Dieses Jahr findet die Museumsgala am 
23.10. statt. 


Liebe Freunde, Ehrenamt ist Menschlichkeit und Freude 
pur. Vielleicht haben Sie einmal Lust, bei uns mitzumachen. 
Ich freue mich über jede und jeden, der mich anspricht.


Unser Verein ist jetzt 25 Jahre alt. Die Geburtstagsfeier wird 
am 19.9. anlässlich der Eröffnung der Ausstellung Junge 
Malerei gefeiert werden.


Herzlichen Dank richte ich an meine Kolleginnen und 
Kollegen im Vorstand und im Kuratorium, 

an Annette Simacek in der Geschäftsstelle, 

an Wilma Estelmann für ihre Reisen zur Kunst, 

an das Büro Gemmerich und Baumeister für unsere 
Steuerberatung und den Beitragseinzug , 

an Thilo von Debschitz von der Agentur Q,  

an unsere Rechnungsprüfer Diane Hilty und Philipp von 
Knebel ,

an unseren regelmäßigen Wahlleiter Reinhard Claus und 

an Caren Jones, die Registrar im Museum ist und gerne 
eingewilligt hat, das Protokoll unserer 
Mitgliederversammlung zu führen.




Herzlichen Dank an alle, die sich für diesen Verein 
engagieren. Mit unseren 1772 Mitgliedern sind wir ein 
kleines kulturelles Weltwunder.
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