BENEFIZ‐VERSTEIGERUNG: Kunstwerke kommen zu
100% der Nepal‐Hilfe zugunsten unter den Hammer
Am Sonntag, den 28. Juni sind drei Künstler in einer gemeinsamen Mission unterwegs: "Sie
wollen nicht nur reden, sondern helfen!" Deshalb kommen einige ihrer Kunstwerke an
diesem Tag ‐ in der Galerie Kunst & Design in Ketsch ‐ für einen guten Zweck unter den
Hammer. Gustav Armbrust, Rolando Schankini und Jörg Jahnke stiften den Gesamterlös aus
der Versteigerung zu 100% an die Menschen in der Krisenregion Nepal, die alles verloren
haben, die jetzt unter freiem Himmel und in ständiger Angst vor Nachbeben leben und, die
um ihre Toten trauern. Viele Kinder sind zu Vollwaisen geworden, ohnehin ist Hilfe in Nepal
für die vielen benachteiligten und bedürftigen Kinder bitter nötig. Neben Nahrung ist und
bleibt Bildung die wichtigste Voraussetzung für sie, um dem Teufelskreis der lebenslangen
Armut zu entkommen.
Deshalb setzen die drei hiesigen Künstler auf den Verein Future for Nepal´s Children e.V.
Wiesloch, der sich seit vielen Jahren dafür engagiert, dass gerade die Kleinen die
größtmögliche Lobby von außen erhalten und, der dafür sorgt, dass jeder Euro 1:1 dort
ankommen wird, für den er gedacht ist. Um 10.00 Uhr öffnen sich die Pforten der Galerie in
der Böttgerstraße 12 in Ketsch, zur Vorabbesichtigung der zur Versteigerung kommenden
Kunstwerke. Im Laufe des Nachmittags gibt unter anderem die Bürgermeisterstellvertreterin
der Gemeinde Ketsch, Helena Moser, den Meistbietenden den Zuschlag für ein echtes
Kunstwerk. In welches aktuelle Hilfsprojekt der Gesamterlös aus der Versteigerung mit
einfließen wird, erläutert die Vereinsvorsitzende Martina Brenneisen. Auf die Gäste warten
zudem Sektempfang und Live‐Musik von der Band "Earwish", die, der guten Sache wegen, an
diesem Sonntag ohne Gage spielen wird.
Bleibt nur zu hoffen, dass viele Kauflustige beziehungsweise Versteigerungswütige den Weg
in die Galerie finden werden. Die beste Gelegenheit, ein Sonntagsprogramm der besonderen
ART zu genießen, sich ein echtes Original zu sichern und ‐ dabei Gutes zu tun!

Sonntag, den 28. Juni 2015
Beginn: 10.00 Uhr / Versteigerung: ab 14.00 Uhr
Atelier Kunst & Design, Böttgerstraße 12, 68775 Ketsch
Infos unter: 0171 / 51 380 62
www.galerie‐kunst‐und‐design.de

