Editorial
Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des VöKK,
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Mehr Raum, mehr Dialog,
mehr Sensibilität, mehr Zukunft
Protokoll der ordentlichen
Hauptversammlung
Kurienstatements
Denken an und auf der Schwelle
„The more she tries to save herself, the 		
more awkward she appears”
Impressum

wir waren überwältigt ob des großen Interesses an unserer
Hauptversammlung am 8. November am kunsthistorischen
Institut in Wien!
Es war wirklich beglückend zu sehen, dass so viele
Kolleginnen und Kollegen die Gelegenheit genutzt haben,
nicht nur dem sehr aufschlussreichen Vortrag von Gudrun
Swoboda über die Genese der Caravaggio-Bernini-Ausstellung zu folgen, sondern sich auch an der Wahl des neuen VöKK-Vorstands zu beteiligen. Wir danken Allen für
Ihr Kommen, und besonders Jenen, die auch bereit waren
sich aktiv der Wahl zu stellen. Das zeigt doch sehr schön,
wie groß das Interesse und die Bereitschaft an der gemeinsamen, ehrenamtlichen Arbeit ist. Und der Vorstand ist
tatsächlich gewachsen. Schon an der konstituierenden Sitzung konnten wir einige Kolleginnen als außerordentliche
Vorstandsmitglieder aufnehmen, worüber wir uns besonders freuen.
Daniela Hahn und ich waren die letzten beiden Jahre
ja als Chefredakteurinnen für das Journal verantwortlich,
was bedeutet, dass wir sehr viel über eine aktuelle inhaltliche Ausrichtung des Verbandes diskutiert haben und bewusst eine kulturpolitische Akzentuierung forciert haben.
Um noch effizienter arbeiten zu können, erachtete es
schon der letzte Vorstand als notwendig, Sie, unsere Mitglieder, besser kennenzulernen und zu eruieren, welche
Desiderate in den kommenden Jahren Priorität haben sollen. Der Fragebogen liegt zur Aussendung bereit und wir
sind gespannt.
Ihre Elisabeth Priedl und Daniela Hahn, für den Vorstand.

PS.: Falls Sie es nicht schon erledigt haben, bitten wir Sie,
Ihren Mitgliedsbeitrag für 2020 einzuzahlen. So können
wir Ihnen rasch Ihre Mitgliedsausweise zusenden, damit
Sie weiter in den Genuss unserer Veranstaltungen und
Ermäßigungen kommen.
Weitere Infos finden Sie unter:
https://www.voekk.at/index.php/de/mitglied_werden/informationen
PPS.: Wir entschuldigen uns für die Verspätung der
Ausgabe.

