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Freier Eintritt
in die Staatsgalerie
für Kinder und Jugendliche

Es ist ein Anliegen der neuen Direk to rin
der Staatsgalerie Stuttgar t, Chris tiane
Lange, verstärkt auch junge Men schen
für die Kunst zu begeistern. Da her setzt
sie mit der Änderung der Ein tritts preise
ein weithin sichtbares Sig nal: Der Mu -
seumsbesuch für Kinder, Schulklassen
und junge Erwachsene bis einschließ-
lich 20 Jahre soll noch attraktiver wer-
den – grundsätzlich haben sie ab so -
for t freien Eintritt in die Staatsgalerie.
Mit der L-Bank konnte ein Partner ge -
wonnen werden, der zunächst für das
gesamte Jahr 2013 die Kosten über-
nimmt. „Dieses Engagement ist für die
Staatsgalerie Stuttgar t und mich ein
er mutigendes Signal“, erklär t Chris -
tiane Lange, „denn es zeigt, dass wir auf
die Unterstützung der Unternehmen in
Baden-Württemberg bauen können.“

Außerdem können die Besucher der
Son derausstellungen mit ihrer Ein -
tritts kar te zukünftig auch die eigene
Sammlung des Museums sehen. „Mit
der Einführung neuer Eintrittspreise
möchte ich unmittelbar ein Zeichen
setzen: Unsere Besucher sollen nicht
nur die aktuell laufenden Sonder aus -
stellungen sehen, sondern die reiche
Sammlung des Museums wahrneh-
men“, betont Christiane Lange. Als
besonderes Angebot bleibt mitt-
wochs der Eintritt in die Sammlung
weiterhin für alle Besucher frei.

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32
70173 Stuttgar t
Tel. +49-(0)711-470400
www.staatsgalerie.de

K U R Z  N O T I E R T

Nepalesischen Mädchen in Gefahr eine
Lebensperspektive bieten – dies hat sich
der Verein pro filia e.V. in Münster zum
Ziel gesetzt. Geschäftsführerin Dr. Jo -
han ne Feldkamp erläutert: „Jährlich wer-
 den etwa 15.000 Mädchen aus Nepal in
indische Bordelle verschleppt, durch Dro -
gen, Schläge und Vergewaltigungen ge -
brochen und sexuell ausgebeutet.“ Um
vielen gefährdeten und geretteten Mäd -
chen Hilfe leisten zu können, hält pro
filia e.V. Angebote bereit, die Mädchen
vor einem solchen Schicksal bewahren
sollen, bietet Nothilfe an und betreut
miss brauchte und misshandelte Mädchen.

Zu den Initiativen von pro filia e.V. ge -
 hören etwa Aufklärungskampagnen in
den nepalesischen Dörfern, um die
Fami lien über die drohenden Gefahren
zu informieren und ein Schutzhaus an
der indischen Grenze, das den Mädchen
Zuflucht bieten soll. Darüber hinaus fi -
n anziert pro filia die Gehälter von 20 so

Kunst tut gut!
Kunstauktion in Münster

hilft Mädchen in Nepal

genannten Grenzbeobachterinnen –
die se ehemals selbst betroffenen jungen
Frau en vermitteln jährlich etwa 50 jun-
gen Mädchen direkt von der Grenze in
ein Schutzhaus. Der Verein aus Münster
ist auch an der Finanzierung eines Re -
ha-Heimes beteiligt. Finanziert werden
diese Projekte durch Mitgliedsbeiträge,
Spenden und viele Aktionen – die Spen -
den gehen zu 100 Prozent nach Nepal,
denn alle Arbeiten werden ehrenamtlich
geleistet und anfallende Verwal tungs -
kos ten aus einem Extratopf bezahlt.

Am Sonntag, den 21. April 2013, führt
pro filia e.V. mit Unterstützung der Fach -
hochschule Münster/Fachbereich Design
eine Kunstauktion durch. Insgesamt wer-
 den über 60 Werke von 38 Künst lerin -
nen und Künstlern versteigert – da run-
ter Bilder, Fotografien und Skulpturen
von namhaften Künstlern wie Wolfgang
Troschke, Hans-Georg Dornhege, Armin
Weinbrenner und Thomas Wrede. Alle
Werke können bereits am Samstag,
20. April 2013, von 14–18 Uhr und am
Au k tionssonntag von 10–12 Uhr be -
sichtigt werden. Die Versteigerung selbst
findet anschließend ab 12 Uhr in der
FH Münster, Fachbereich Design, Leo -
nardo-Campus 6 in 48149 Münster statt.
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pro filia e.V.
Marientalstraße 78, 48149 Münster
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kontakt@profilia.eu
Geschäftsführerin: Dr. Johanne Feldkamp


