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Newsletter #50
Aktuelles aus dem Haus Schminke - Januar 2020

Liebe Leser!
Dieser Newsletter erscheint monatlich per E-Mail und soll neben unseren Plänen auch
über kommende Ereignisse und Veranstaltungen informieren. Wir freuen uns
natürlich sehr über Kritik und Anregungen, also einfach per E-Mail an info@stiftunghausschminke.eu.

Bauhaus-Jubiläum 2019: Die Statistik für das
vergangene Jahr ist fertig - insgesamt hatten wir
über 12.900 Besucher. Das sind rund 5000 mehr als
vor dem Bauhaus-Jubiläum. Die Übernachtungen
waren extrem gut gebucht, wir hatten insgesamt
über 20 öffentliche Veranstaltungen und das
"Privatkonzert" wurde auch wieder aufgezeichnet.

Wir möchten uns bei unseren Gästen, den
Veranstaltern, allen Fördermittelgebern und
Unterstützern sowie allen Künstlern und
Vortragenden ganz herzlich bedanken. Es war ein
tolles Jahr!
Im Januar haben wir bei unserer großen
Hausreinigung ebenfalls gemerkt, dass viel los war
im Haus. Wir haben geschrubbt und gewienert,
gewischt und gewaschen. Nun sind wir wieder bereit
für Besuch und bleiben gespannt, ob wir das
Bauhaus-Jubiläum noch toppen können.
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Ein besonderer Dank gilt dem Kulturraum
Oberlausitz-Niederschlesien für die Förderung
unserer Bauhaus-Aktivitäten in 2019. Für die breite
Öffentlichkeit gab es vier sehr schöne
Veranstaltungen. Vor allem konnten wir aber unser
Vermittlungsangebot an Kinder umfassend erweitern.

Neben der Veröffentlichung unserer neuen
Kinderbroschüre nahmen über 250 Kinder und
Jugendliche an insgesamt 12 Projekttagen im Haus
Schminke teil. Es wurde erkundet, geschnitten,
geklebt und gedruckt, stets unter Anleitung unserer
Kunstpädagogin Frau Kühn. Und es sind tolle Werke
dabei entstanden. So macht Architektur Spaß!

Das KuBiMobil erweitert sich! Ursprünglich richtete
sich das Mobilitätsprojekt an Kinder und Jugendliche
in Schulen und Kitas. Seit dem letzten Sommer
sollen nun alle von KuBiMobil profitieren können.
„KuBiMobil – Fläche trifft Kultur“ wirkt dort, wo
Menschen weniger mobil sind und der Zugang zu
Kunst und Kultur erschwert ist.
Seit August können Vereine, Pflegeeinrichtungen,
Seniorencafés, Selbsthilfegruppen, Wohngruppen
oder einfach Freunde und Freundinnen finanzielle
Unterstützung für die Fahrten zu Kulturangeboten zu
erhalten. Wir sind Kooperationspartner, das Angebot
gilt also auch für den Besuch im Haus Schminke!
Alle Formulare und Informationen gibt es hier.

Für den nahenden Frühling gibt es noch einen
besonderen Veranstaltungshinweis: Vom 28.02.15.03.2020 findet in der Bauhausstadt DessauRoßlau das Kurt Weill Fest unter dem Motto "Was
sind Grenzen?" statt. Kaum ein anderer Künstler
eignet sich zur Untersuchung dieser Frage besser als
der Namensgeber des renommierten Festivals.
Foto: Kai Bienert
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In über 50 Veranstaltungen vom Kammerkonzert bis
zur großen Opernaufführung werden gefeierte
Interpreten wie Rolando Villazón, Thomas Quasthoff,
Tim Fischer, Barrie Kosky, Martina Gedeck, The
Airport Society, das MDR-Sinfonieorchester und viele
weitere spannende Künstler zu Gast beim Kurt Weill
Fest 2020 sein.
Rund um die Konzerte in Dessau, Wörlitz, Halle
(Saale) und Magdeburg ergänzen Führungen und
Ausstellungen das musikalische Programm.
Weiterführende Informationen und Karten gibt es
telefonisch unter 0341-14 990 900 und online.

Die kleine Bildergalerie zum Abschluss wird in jedem Monat mit Fotos zu einem
Thema bestückt. Im Januar: ungewöhnliche Perspektiven.

Vielen Dank für die Fotos an Nico.

Unterstützen Sie unseren Förderverein und werden Sie Mitglied! Informationen
gibt es per E-Mail oder direkt vor Ort im Haus Schminke.

Wir wünschen allen Lesern entweder nochmal Winter oder schließlich
Frühling nach diesem Mischmasch-Januar.
Mit besten Grüßen aus Löbau,
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- Ihr Team Stiftung Haus Schminke

Zur Homepage

Copyright © 2020 Stiftung Haus Schminke, Alle Rechte vorbehalten.

Wollen Sie weiter von uns hören?
Sie können den Newsletter hier abbestellen.
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Newsletter #51
Aktuelles aus dem Haus Schminke - Februar 2020

Liebe Leser!
Dieser Newsletter erscheint monatlich per E-Mail und soll neben unseren Plänen auch
über kommende Ereignisse und Veranstaltungen informieren. Wir freuen uns
natürlich sehr über Kritik und Anregungen, also einfach per E-Mail an info@stiftunghausschminke.eu.

Bis Ostern ist zwar noch etwas Zeit, aber wir
kündigen schonmal unsere Sonderöffnungszeiten an:
von Gründonnerstag bis einschließlich Ostermontag
ist das Haus Schminke jeweils von 12-17 Uhr
geöffnet. Neben unserem Audioguide-Angebot finden
öffentliche Führungen an allen fünf Tagen um 13 Uhr
und 15 Uhr statt.

Der Nudeldampfer sucht Verstärkung! Für die
zahlreichen Führungen durch das Haus Schminke
sind wir immer auf der Suche nach
Gästeführer*innen, am besten mit
Fremdsprachenkenntnissen.
Was wir suchen:
* Begeisterungsfähigkeit
* Interesse an Architektur und Baukultur
* Fließendes Deutsch/Englisch/Tschechisch/Polnisch
* Selbstsicheres, sympathisches Auftreten
* Zeitliche Flexibilität
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Was wir bieten:
* Einen einmalig schönen Einsatzort
* Spannende Gäste aus aller Welt
* Ein nettes Team, dass sich auf Verstärkung freut
* Gewissenhafte Einarbeitung ins Thema
* Entlohnung auf Honorarbasis
Neugierig? Dann melden Sie sich bei uns. Formlose
Bewerbung inkl. Kurzvita und Motivationsschreiben
bitte an: info@stiftung-hausschminke.eu

Nun ist das Bauhaus-Jubiläumsjahr vorbei, doch die
in den letzten zwei Jahren entstandenen Netzwerke
machen uns immer noch sehr glücklich. Ende Februar
waren wir nun zur Feedback-Runde der Sächsischen
Akteure von 2019 eingeladen. Dabei wurde auch viel
darüber diskutiert, wie es mit der Vernetzung
weitergehen kann. Das hat uns sehr gefreut.
Herzlichen Dank an das neue Staatsministerium für
Regionalentwicklung und die Kulturstiftung Sachsen.
Und es steht gleich der nächste Höhepunkt an.
Sachsen feiert 2020 das "Jahr der Industriekultur"
mit zahlreichen Ausstellungen und Aktivitäten.
Hoffentlich finden wir dieses Jahr ein bisschen mehr
Zeit, selbst mal Besucher zu sein. Das ist letztes Jahr
eindeutig zu kurz gekommen.

Wer nach dem Haus Schminke noch Lust auf
Informationen zur Nudelfabrik der Schminkes hat:
die kleine Ausstellung dazu im Foyer des Löbauer
Rathauses wurde bis Ende März verlängert. Unter
dem Titel "Anker Teigwarenfabrik - 118 Jahre
Nudelproduktion in Löbau" werden noch bis zum 31.
März 2020 Fotos und einige Exponate zur "Nudelei"
gezeigt. Der Eintritt ist frei, die Ausstellung ist
während der Öffnungszeiten des Rathauses geöffnet.
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Außerdem möchten wir nicht verpassen, auf den
neuen Internetauftritt des wunderbaren "Modellfall
Weißwasser" hinzuweisen. In dem partizipativen
Projekt hat sich die Stadt im vergangenen Jahr
gemeinsam mit den Bürgern von Weißwasser und
zahlreichen örtlichen Vereinen und Akteuren mit
seiner eigenen Bauhaus-Geschichte und -Zukunft
auseinandergesetzt. Wunderbar!

Die kleine Bildergalerie zum Abschluss wird in jedem Monat mit Fotos zu einem
Thema bestückt. Im Februar: Handgriffe.
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Vielen Dank für die Fotos an Nico.

Unterstützen Sie unseren Förderverein und werden Sie Mitglied! Informationen
gibt es per E-Mail oder direkt vor Ort im Haus Schminke.

Wir wünschen allen Lesern einen guten Start in den März, mit Sonne,
Krokussen und allem, was dazu gehört.
Mit besten Grüßen aus Löbau,
- Ihr Team Stiftung Haus Schminke

Zur Homepage

Copyright © 2020 Stiftung Haus Schminke, Alle Rechte vorbehalten.

Wollen Sie weiter von uns hören?
Sie können den Newsletter hier abbestellen.

12.02.2021, 12:49

Aktuelles aus dem Haus Schminke #51

5 von 5

https://mailchi.mp/61caebd861e8/feb2020

12.02.2021, 12:49

Aktuelles aus dem Haus Schminke #52

1 von 4

https://mailchi.mp/1806cafb5a07/mar2020

Newsletter #52
Aktuelles aus dem Haus Schminke - März 2020

Liebe Leser!
Dieser Newsletter erscheint monatlich per E-Mail und soll neben unseren Plänen auch
über kommende Ereignisse und Veranstaltungen informieren. Wir freuen uns
natürlich sehr über Kritik und Anregungen, also einfach per E-Mail an info@stiftunghausschminke.eu.

Wie schon angekündigt ist das Haus Schminke
derzeit wie so viele andere Kultureinrichtungen
aufgrund der Corona-Krise geschlossen. Wir sind
zum Glück alle gesund und bemühen uns, die
wichtigen Aufgaben im Hintergrund zuverlässig zu
erledigen. Aber wir vermissen unsere Gäste sehr! Es
ist einfach sehr leise und leer hier. Wir freuen uns
schon darauf, wenn hier wieder was los ist.

Bis dahin halten wir durch und schicken die
wichtigsten Infos per Newsletter raus.

12.02.2021, 12:50
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Die Allgemeinverfügung hat uns bisher bis zum
19.04.20 zur Schließung verpflichtet. Wie es danach
weitergeht und wann wir endlich wieder öffnen
dürfen, hängt natürlich stark von der Entwicklung der
Krise ab. Sobald wir mehr wissen, geben wir
selbstverständlich Bescheid.
Alle Buchungen bis zum 19.04.20 mussten leider
abgesagt oder verschoben werden. Bei Fragen
erreichen Sie uns natürlich weiterhin per Email und
auch telefonisch. Bitte nutzen Sie dafür auch unseren
Anrufbeantworter, damit wir Sie zurückrufen können.

Um dem Lagerkoller mit der derzeitigen
Ausgangssperre entgegenzuwirken, haben wir ein
paar sehr schöne Bücher und Souvenirs im Angebot.
Sollten Sie uns also unterstützen wollen, geht das
ganz einfach mit einer Bestellung aus unserem
Online-Shop.

Gutscheine für die Führung oder die Übernachtung
im Haus Schminke sind ebenfalls erhältlich. Die
steigern schonmal die Vorfreude auf den nächsten
Besuch. Beides lässt sich auch prima als
Ostergeschenk in der Wohnung verstecken.
Und wer eher auf Desinfektion setzt, dem sei der
köstliche Apfelbrand von unserer Streuobstwiese
empfohlen.
Der Online-Shop läuft also weiter und versorgt Sie zu
Hause mit Haus-Schminke-Feeling fürs Sofa.

Wer alles schon gelesen und gesehen hat und
trotzdem helfen möchte, darf natürlich auch spenden
oder kann unserem Förderverein beitreten. Die
Spenden kommen ausschließlich dem Erhalt des
Hauses und der Rekonstruktion einzelner
Möbelstücke zugute. Tausend Dank an all unsere
Unterstützer und Freunde.
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Und wer sehen möchte, was aus vielen kleinen und
großen Spenden werden kann, der bekommt in den
nächsten Wochen die Chance dazu. Wir starten
endlich mit der lange ersehnten Rekonstruktion des
Bücherregals im Wohnzimmer. Bilder gibt es dann
tagesaktuell auf Facebook und Instagram oder
gesammelt im nächsten Newsletter.

Die kleine Bildergalerie zum Abschluss wird in jedem Monat mit Fotos zu einem
Thema bestückt. Im März: Frühlingsgefühle. Vielleicht hilft es ja.

Die Enten finden es auf jeden Fall super auf unserem Teich. Die genießen die Ruhe...
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Unterstützen Sie unseren Förderverein und werden Sie Mitglied! Informationen
gibt es per E-Mail oder direkt vor Ort im Haus Schminke.

Bleiben Sie gesund, bleiben Sie zu Hause und achten Sie auf Ihre
Mitmenschen. Bis hoffentlich ganz bald!
Mit besten Grüßen aus Löbau,
- Ihr Team Stiftung Haus Schminke

Zur Homepage

Copyright © 2020 Stiftung Haus Schminke, Alle Rechte vorbehalten.

Wollen Sie weiter von uns hören?
Sie können den Newsletter hier abbestellen.
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Newsletter #53
Aktuelles aus dem Haus Schminke - April 2020

Liebe Leser!
Dieser Newsletter erscheint monatlich per E-Mail und soll neben unseren Plänen auch
über kommende Ereignisse und Veranstaltungen informieren. Wir freuen uns
natürlich sehr über Kritik und Anregungen, also einfach per E-Mail an info@stiftunghausschminke.eu.

Der allgemeinen Verfügung folgend bleiben wir auf
jeden Fall bis zum 04.05.20 geschlossen. Auch
danach wird es aufgrund der umfangreichen Auflagen
und des zum Teil sehr begrenzten Platzes bei uns im
Haus nicht direkt wieder losgehen.
Die Unsicherheit und die vielen Unwägbarkeiten
machen es auch uns ziemlich schwer. Und natürlich
vermissen wir die Gäste bei uns im Haus. Aber wir
bemühen uns, das Beste daraus zu machen und
erledigen vieles, was im normalen Betrieb oft
liegenbleibt.

Übernachtungen sind weiterhin ebenfalls ausgesetzt.
Neben dem Museumsbetrieb sind wir auch als
touristische Übernachtungsstätte von den geltenden
Vorschriften betroffen. Auch an dieser Stelle gilt: Wir
melden uns, sobald wir mehr wissen. Bei Fragen
erreichen Sie uns per Email, oder Sie hinterlassen
eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter.

12.02.2021, 13:30
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Gegen die Langeweile zu Hause hätten wir was zu
basteln. Das Modell vom Haus Schminke lässt sich im
Maßstab 1:100 wunderbar aus unserem Bastelbogen
zusammensetzen. Mit etwas Unterstützung und
Ausdauer schaffen das auch schon Kinder ab 8
Jahren. Den Bastelbogen gibt es (wie viele andere
schöne Dinge) in unserem Online-Shop.
Und wer vom vielen schnibbeln und kleben Durst
bekommen hat, der bekommt unseren köstlichen
Apfelsaft nun auch in der Drogerie Wendler und bei
Viveka Yoga am Altmarkt in Löbau, bei ObstGemüse-Fisch Wendland in Herrnhut und im Görlitzer
Faß am Marienplatz. Danke an alle für die
Unterstützung. Das ist flüssige Kulturförderung!

Derzeit arbeiten wir vor allem daran, das Haus
wieder fit zu machen. Im Garten ist viel zu tun, vor
allem die beiden Teiche müssen gereinigt und einige
Bäume beschnitten werden. Neben der Gartenarbeit
können wir derzeit auch einzelne Baumaßnahmen
angehen, die sich nicht so gut mit dem normalen
Besucherverkehr vertragen.
An der Terrasse am Wintergarten und auch im
Eingangsbereich haben wir einige Probleme mit der
Abdichtung, die wir nun angehen können. Die
nächsten Maßnahmen werden wir Schritt für Schritt
in Angriff nehmen. Zwanzig Jahre nach der letzten
umfassenden Sanierung gibt es einfach viele kleine
Stellen, die repariert und gepflegt werden müssen.

Bereits im letzten Newsletter haben wir die
Rekonstruktion unseres wunderbaren Bücherregals
angekündigt. Derzeit wird allerdings noch geplant
und gezeichnet. Sobald wir Fotos machen können,
zeigen wir bei Facebook und Instagram und in den
kommenden Newslettern wie die Arbeit vorangeht.
Tausend Dank an alle Spender, die das möglich
gemacht haben.

Die kleine Bildergalerie zum Abschluss wird in jedem Monat mit Fotos zu einem
Thema bestückt. Im April: Obstblüte auf der Streuobstwiese vor dramatischem
Himmel
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Unterstützen Sie unseren Förderverein und werden Sie Mitglied! Informationen
gibt es per E-Mail oder direkt vor Ort im Haus Schminke.

Halten Sie durch, und wenn die Krise vorüber ist, kommen Sie uns
wieder besuchen!
Mit besten Grüßen aus Löbau,
- Ihr Team Stiftung Haus Schminke

Zur Homepage

Copyright © 2020 Stiftung Haus Schminke, Alle Rechte vorbehalten.

Wollen Sie weiter von uns hören?
Sie können den Newsletter hier abbestellen.
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Newsletter #54
Aktuelles aus dem Haus Schminke - Mai 2020

Liebe Leser!
Dieser Newsletter erscheint monatlich per E-Mail und soll neben unseren Plänen auch
über kommende Ereignisse und Veranstaltungen informieren. Wir freuen uns
natürlich sehr über Kritik und Anregungen, also einfach per E-Mail an info@stiftunghausschminke.eu.

Wir öffnen wieder!
Wenn auch mit Einschränkungen, anderen
Öffnungszeiten und einigen Auflagen, empfangen wir
ab dem 01.06.20 endlich wieder Besuch. Führungen
und Gruppenveranstaltungen sind bis auf weiteres
noch nicht möglich. Aber mit dem Audioguide kann
das schönste Zuhause der Welt nun wieder begangen
werden. Wir zählen darauf, dass die anderen
Angebote Schritt für Schritt folgen werden.

02.06.2020, 11:02
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Für den Besucherverkehr sind wir nun bis auf
Weiteres von Montag bis Mittwoch von 12-17 Uhr
geöffnet. Der letzte Einlass ist um 16 Uhr. Bitte
denken Sie bei Ihrem Besuch an eine Mund-NasenBedeckung. Die Anzahl der gleichzeitigen Besucher
ist zur Einhaltung der Abstandsregeln begrenzt.
Bringen Sie also unbedingt auch ein wenig Geduld
und Zeit mit. Und wer möchte, kann gerne seine
eigenen Kopfhörer einpacken. Für alle anderen haben
wir Einmal-Überzieher für unsere Leihkopfhörer auf
Vorrat. Alle wichtigen Infos und unsere CoronaBesuchsregeln finden Sie auch hier.

Die Beschäftigung mit den geltenden Regelungen, die
Erstellung eines Hygienekonzepts und die detaillierte
Planung für die Wiedereröffnung haben uns in den
letzten Wochen gut auf Trab gehalten.
Nun gibt es neben der Maskenpflicht für alle
Anwesenden, diversen Desinfektionsspendern und
vielen Hinweistafeln auch eine superschicke Scheibe
am Tresen. Selbstverständlich stilecht mit den
bunten Bullaugen.
Vielen Dank an Herrn Rimpl!
Einzelne Bereiche wie der relativ enge Keller müssen
vorübergehend leider geschlossen bleiben. Dafür
haben wir eine gut ausgeschilderte
"Einbahnstraßenregelung" oder "Gegenverkehr mit
Abstand" im Haus eingerichtet. Das klappt an fast
allen Stellen, zumindest wenn man den orangenen
Pfeilen auf dem Boden und unseren Hinweisschildern
folgt.
Wir finden damit kann man sich arrangieren und es
steht dem Haus gar nicht so schlecht. Vielen Dank an
Felix vom Druckpol in Löbau.

02.06.2020, 11:02
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Im Juni starten wir außerdem unser neues Projekt im
Keller des Haus Schminke. Da der Keller aufgrund
der Abstandsregelungen und der engen räumlichen
Situation vorübergehend für den Besucherverkehr
geschlossen bleiben muss, werden wir dort ein wenig
umbauen. Im ehemaligen Nähzimmer organisieren
wir derzeit einige der vorhandenen "losen Bestände".
Dazu zählen Fotos, Briefe und viele kleine
Erinnerungsstücke, die wir unseren Gästen nach
Abschluss des Projekts ebenfalls zugänglich machen
wollen. Ein großes Dankeschön geht an die
Kulturstiftung des Freistaats Sachsen, die uns bei
diesem Vorhaben unterstützt. Sobald es was zu
sehen gibt, geben wir natürlich Bescheid.

Und als kleine Vorankündigung: Es wird in Kürze
wieder Schafe auf unserer Streuobstwiese geben. Wir
freuen uns schon sehr darauf, haben die Tiere uns
doch im letzten Jahr viel Arbeit mit der Rasenpflege
abgenommen. Wenn alles klappt, gibt es dann
womöglich auch wieder Nachwuchs zu bestaunen. Im
nächsten Newsletter gibts vielleicht schon ein Foto.

Die kleine Bildergalerie zum Abschluss wird in jedem Monat mit Fotos zu einem
Thema bestückt. Im Mai: Hygienemaßnamen in orange.
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Unterstützen Sie unseren Förderverein und werden Sie Mitglied! Informationen
gibt es per E-Mail oder direkt vor Ort im Haus Schminke.

Kommen Sie und doch mal wieder besuchen! Wir freuen uns schon
sehr!
Mit besten Grüßen aus Löbau,
- Ihr Team Stiftung Haus Schminke

Zur Homepage

Copyright © 2020 Stiftung Haus Schminke, Alle Rechte vorbehalten.

Wollen Sie weiter von uns hören?
Sie können den Newsletter hier abbestellen.
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Newsletter #55
Aktuelles aus dem Haus Schminke - Juni 2020

Liebe Leser!
Dieser Newsletter erscheint monatlich per E-Mail und soll neben unseren Plänen auch
über kommende Ereignisse und Veranstaltungen informieren. Wir freuen uns
natürlich sehr über Kritik und Anregungen, also einfach per E-Mail an info@stiftunghausschminke.eu.

In Zeiten der Pandemie ändern sich die Dinge etwas
schneller. In der Woche ab dem 06.07.20 sind wir
wieder zurück mit unseren regulären Öffnungszeiten:
von Donnerstag bis Sonntag, jeweils 12-17 Uhr.
Ab dem 06.07.20 sind dann auch wieder Führungen
auf Voranmeldung in einer geschlossenen Gruppe
möglich.
Die Besucherzahl ist zur Wahrung der Abstandsregeln
weiterhin begrenzt, der Keller kann aufgrund der
beengten Platzsituation momentan leider nicht
besichtigt werden. Aber wir freuen uns, dass wir nun
Schritt für Schritt wieder Gäste empfangen können.
Alle wichtigen Infos und unsere CoronaBesuchsregeln finden Sie auch hier.
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Wir haben einige wunderbare neue Bücher in
unserem Shop. Neben dem eher für den Coffeetable
geeigneten "Bauhaus Imaginista" gibt es nun auch
die "Bauhaus100: Orte der Moderne" mit einem
schönen Überblick zu 100 Gebäuden in der gesamten
Bundesrepublik. Und für Architekturfreunde mit
Kindern haben wir nun auch "Alles Bauhaus?" im
Angebot. Ein Buch, in dem das Haus Schminke
ebenfalls eine Rolle spielt.
Alle Bücher gibt es bei uns am Tresen und in
unserem Online-Shop.

Ab dem 01.07.2020 wird die Mehrwertsteuer
gesenkt. Das betrifft natürlich auch uns, sowohl am
Tresen als auch in unserem Online-Shop. Wir haben
lange darüber gesprochen und uns am Ende dazu
entschieden, die gewohnten Brutto-Preise für unsere
Gäste beizubehalten.
Beim Eintritt mit Audioguide von 7 Euro würde die
Senkung ungefähr 13 Cent ausmachen. Nicht wirklich
viel. Das passende Kleingeld vorzuhalten, um am
Tresen auf 6,87 € rauszugeben, macht allerdings
keine Freude - weder der Kasse noch dem Kunden.
Im Online-Shop werden bei uns größtenteils Bücher
gekauft, der Preisnachlass würde beispielsweise für
unser Buch DER MODERNE BLICK ungefähr 28 Cent
betragen. Für den Endverbraucher ist das womöglich
kein großer Unterschied. Nach der coronabedingten
Schließung von Mitte März bis Ende Mai freuen wir
uns als Stiftung allerdings über "jeden Cent".
Vielleicht können Sie es ja als eine Art
Kulturförderung oder Unterstützung für das Haus
Schminke verbuchen. Wir wären Ihnen sehr dankbar.
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In den kommenden Wochen arbeiten wir fleißig
weiter an den beiden Projekten, die den Besuch bei
uns noch schöner machen sollen: Neue MultimediaAudioguides und die Erweiterung der Ausstellung im
Untergeschoss.
Danke an LEADER und die Kulturstiftung des
Freistaats Sachsen für die jeweilige Unterstützung.
Beide Erweiterungen wollen wir noch in diesem Jahr
präsentieren. Also, wenn nichts mehr
dazwischenkommt, aber das weiß man ja in diesem
Jahr nicht so genau...

Die kleine Bildergalerie zum Abschluss wird in jedem Monat mit Fotos zu einem
Thema bestückt. Im Juni: Die Schafe sind da und das Obst gedeiht. Grüße von
der Streuobstwiese.
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Unterstützen Sie unseren Förderverein und werden Sie Mitglied! Informationen
gibt es per E-Mail oder direkt vor Ort im Haus Schminke.

Bis hoffentlich ganz bald!
Mit besten Grüßen aus Löbau,
- Ihr Team Stiftung Haus Schminke

Zur Homepage

Copyright © 2020 Stiftung Haus Schminke, Alle Rechte vorbehalten.

Wollen Sie weiter von uns hören?
Sie können den Newsletter hier abbestellen.
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Newsletter #56
Aktuelles aus dem Haus Schminke - Juli 2020

Liebe Leser!
Dieser Newsletter erscheint monatlich per E-Mail und soll neben unseren Plänen auch
über kommende Ereignisse und Veranstaltungen informieren. Wir freuen uns
natürlich sehr über Kritik und Anregungen, also einfach per E-Mail an info@stiftunghausschminke.eu.

Urlaubsbedingt kommt dieser Newsletter für den
Monat Juli ein paar Tage zu spät. Dafür entschuldigen
wir uns schonmal. Aber eine kurze Pause zum
Luftholen und Auftanken muss sein, vor allem in
Zeiten wie diesen. Nun viel Spaß beim Lesen, am
besten in der Sonne mit einem kühlen Getränk in der
Hand!

Mit den aktuellen Lockerungen der
Coronabeschränkungen sind wir nun langsam wieder
bei einem fast regulären Betrieb mit unseren
normalen Öffnungszeiten: Do-So von 12-17 Uhr.
Die öffentlichen Führungen am Wochenende sind
leider noch nicht möglich, aber individuelle
Führungen bis maximal 10 Personen können schon
wieder gebucht werden. Bitte achten Sie darauf, dass
wir im Regelfall 14 Tage Vorlauf benötigen.
Über mangelnde Besucherzahlen können wir uns auf
jeden Fall nicht beklagen: Im Juli haben uns fast 750
Gäste besucht. Für diese verrückten Zeiten eine
schöne Zahl – dafür möchten wir uns ganz herzlich

12.02.2021, 12:53

Aktuelles aus dem Haus Schminke #56

2 von 4

https://mailchi.mp/b3e7d85d0bb6/jul2020

bedanken!

Seit einigen Wochen sind wir in der Vorbereitung für
mehrere große Projekte: In Kürze startet unser
Sammlungsaufruf zum Haus Schminke. Im Zuge
unserer Recherche zu den verschiedenen
Nutzungsphasen des Hauses möchten wir mit Ihrer
Hilfe die letzten Lücken schließen.
Foto vor 1990, Fotograf unbekannt

Wer also noch Erinnerungsstücke, Fotos oder schöne
Geschichten hat, die mit dem Haus Schminke und
seiner Vergangenheit in Verbindung stehen, kann
schonmal anfangen zu kramen. Der Aufruf folgt in
Kürze, unter anderem auch über diesen Newsletter.
Wir sind schon sehr gespannt!
Foto 1995, Fotograf unbekannt

Und für die Finanzierung unserer neuen Audioguides
wird es im Herbst eine Crowdfunding-Aktion geben,
für die wir derzeit an sehr schönen Prämien arbeiten.
Auch dazu gibt es in den kommenden Newslettern
alle nötigen Informationen. Vielleicht räumen Sie ja
schonmal ein bisschen Platz frei für das ein oder
andere Stück, was im Zuge der Aktion dann zu Ihnen
ziehen darf.
Bild:pixabay

Im September steht voraussichtlich die nächste
Apfelernte an. Der Apfelsaft vom letzten Jahr ist nun
fast komplett verkauft und ausgetrunken. Wer hier
noch zuschlagen will: bei uns am Tresen gibt es noch
einen kleinen Bestand. Die Bäume sehen dieses Jahr
nicht ganz so voll aus, wir hoffen aber trotzdem auf
eine erfolgreiche Ernte.
Foto: Marcel Schröder, 2016

Und dann geht es bei unserer Kleinbaustelle im
Eingangsbereich weiter. Hier muss die Abdichtung
des Untergeschosses überprüft und erneuert werden.
In dem Zuge wird der Eingang voraussichtlich einige
Tage über eine kleine Brücke zu erreichen sein. Dafür
ist dann endlich bald der lästige Erdhügel
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verschwunden, auf dem nun schon die ersten
Pflanzen Fuß zu fassen versuchen.

Die kleine Bildergalerie zum Abschluss wird in jedem Monat mit Fotos zu einem
Thema bestückt. Im Juli: Wasserspiele drinnen und Seerosenromantik
draußen.

Unterstützen Sie unseren Förderverein und werden Sie Mitglied! Informationen
gibt es per E-Mail oder direkt vor Ort im Haus Schminke.

Bleiben Sie schön gesund und genießen Sie den Sommer!
Mit besten Grüßen aus Löbau,
- Ihr Team Stiftung Haus Schminke

Zur Homepage
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Wollen Sie weiter von uns hören?
Sie können den Newsletter hier abbestellen.
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Newsletter #57
Aktuelles aus dem Haus Schminke - August 2020

Liebe Leser!
Dieser Newsletter erscheint monatlich per E-Mail und soll neben unseren Plänen auch
über kommende Ereignisse und Veranstaltungen informieren. Wir freuen uns
natürlich sehr über Kritik und Anregungen, also einfach per E-Mail an info@stiftunghausschminke.eu.

Der "Tag des offenen Denkmals" wird in diesem Jahr
anders aussehen als sonst: Er wird wie so vieles
digital. Im letzten Jahr durften wir mit der Eröffnung
für Sachsen in der Nudelfabrik und dem Haus
Schminke über 1000 Gäste in drei Stunden
begrüßen. Diese Ausmaße sind derzeit wirklich nicht
vorstellbar. Aus diesem Grund haben wir uns nach
Abstimmung mit anderen Häusern dazu entschieden,
ganz regulär zu öffnen. Es wird also das Angebot mit
Eintritt und Audioguide geben, auch vorstellen
können wir uns eine Runde durch den Garten gegen
eine kleine Spende.
Bei größerem Andrang kann es aufgrund der
Zugangsbeschränkungen zu Wartezeiten kommen.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
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Eine digitale Veranstaltung werden wir leider nicht
anbieten. Aber in der Nudelfabrik kann man zwischen
14 und 17 Uhr studentische Entwürfe zur Zukunft der
Fabrik von Fritz und Joachim Schminke begutachten.
Führungen durch die Fabrik können leider ebenfalls
nicht stattfinden. Mehr Infos dazu gibt es in Kürze
beim Stadtmuseum Löbau.

Wir hätten sie sehr gerne bei uns gehabt: „Freiheit –
schöner Götterfunken“ - eine multimediale Ode an
die Freiheit. Leider gibt unser Wohnzimmer den Platz
für die geltenden Abstandsregelungen und viele
Konzertgäste aber einfach nicht her. Zum Glück muss
der wunderbare Abend nicht abgesagt werden. Am
20.09.2020 um 18Uhr erklingt die multimediale
Europahymne im Löbauer Kulturzentrum
Johanniskirche.

Zum Auftakt des Beethoven-Jahres und zum
30jährigen Jubiläum der Deutschen Einheit widmet
CERCA DIO der „Ode an die Freude“ ein eigenes
Programm: „Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit“ unter diesem Arbeitsmotto präsentiert das Ensemble
enthusiastische Texte, Lieder, Musiken und Bilder
zum Thema “Freiheit“ von Schiller, Gottfried Körner
und anderen Künstlern dieser Zeit.
Karten an der Abendkasse 12,- €/8,- €.

In wenigen Jahren wird das Haus Schminke in Löbau
sage und schreibe 90 Jahre alt. In dieser Zeit hat es
so einiges erlebt. 1933 gebaut als Wohnhaus, wird
der „Nudeldampfer“ nach 1945 Militärkommandantur,
Erholungsheim für Kinder aus dem zerstörten
Dresden, Kindergarten, Klubhaus der FDJ,
Kreispionierhaus, Jugend- und Freizeitzentrum und
Architekturikone.
Den größten Teil seiner Zeit ist das Haus vor allem
ein Ort der Freizeit und der Gemeinschaft und für
viele Menschen mit sehr persönlichen Erinnerungen
verbunden.
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Nun möchten wir mit allen Unterstützern die großen
und kleinen Geschichten des „Nudeldampfers“
erforschen, sammeln und in Form einer wachsenden
Ausstellung weitererzählen. Persönliche Erinnerungen
und Anekdoten, Fotos, Postkarten, Briefe oder
andere Erinnerungsstücke können per E-Mail oder
per Post an Stiftung Haus Schminke, Kirschallee
1b, 02708 Löbau eingesendet werden. Gerne
können Sie Iher Fundstücke auch persönlich zu den
regulären Öffnungszeiten von Donnerstag bis
Sonntag von 12-17Uhr direkt im Haus Schminke
vorbeibringen. Auch Leihgaben sind willkommen.
Erzählen Sie Ihre Haus-Schminke-Geschichte
und werden Sie Teil der Ausstellung!

Im September wird nun tatsächlich wie angekündigt
geerntet. Wir schielen dieses Jahr auch auf die
Kombination Apfel-Birne, da die Birnen auf der
Streuobstwiese wunderschön aussehen. Also dieses
Jahr vielleicht mal eine neue Geschmackskreation in
gewohnt ungespritzter und handgesammelter
Qualität. Hoffentlich macht die Sonne mit.

Die kleine Bildergalerie zum Abschluss wird in jedem Monat mit Fotos zu einem
Thema bestückt. Im August: Der Blick nach unten.
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Unterstützen Sie unseren Förderverein und werden Sie Mitglied! Informationen
gibt es per E-Mail oder direkt vor Ort im Haus Schminke.

Wir wünschen einen guten Start in den September und einen
sonnigen Spätsommer!
Mit besten Grüßen aus Löbau,
- Ihr Team Stiftung Haus Schminke

Zur Homepage

Copyright © 2020 Stiftung Haus Schminke, Alle Rechte vorbehalten.

Wollen Sie weiter von uns hören?
Sie können den Newsletter hier abbestellen.
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Newsletter #58
Aktuelles aus dem Haus Schminke - September/Oktober 2020

Liebe Leser!
Dieser Newsletter erscheint monatlich per E-Mail und soll neben unseren Plänen auch
über kommende Ereignisse und Veranstaltungen informieren. Wir freuen uns
natürlich sehr über Kritik und Anregungen, also einfach per E-Mail an info@stiftunghausschminke.eu.

Es ist viel zu tun im Moment! Daher gibt es dieses
Mal einen leicht verspäteten September/OktoberNewsletter. Seit August besuchen uns wieder
zahlreiche Gäste. Das geht momentan spontan mit
dem Audioguide oder mit einer Führung nach
Voranmeldung. Da unsere Gästeführer derzeit
maximal ausgelastet sind, brauchen wir 14 Tage
Vorlauf für die Buchung einer Führung.
Aber auch die Runde mit Kopfhörern wird derzeit gut
angenommen. Das freut uns sehr, vor allem im
Hinblick darauf, dass wir nun endlich unsere
Audioguides sowohl inhaltlich als auch technisch
erneuern werden. Mehr dazu gibts weiter unten und
voraussichtlich in Kürze in einem Sondernewsletter.
Und jetzt viel Spaß beim Lesen!
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Das Privatkonzert läuft endlich wieder! Gedreht
wurde noch vor dem Bekanntwerden der CoronaPandemie. Nun ist es Zeit, sich aufs Sofa zu lümmeln
und endlich die nächsten Hausbesuche bei Stephanie
Stumph & Wigald Boning zu genießen. Nur original
von unserem Sofa im Haus Schminke. Also:
Einschalten!

Und hier die nächsten Sendetermine:
Sa 03.10. 23:20Uhr
Gäste: City & Lindsey Stirling (MDR-Mediathek)
Sa 10.10. 22:50Uhr
Gäste: Giovanni Zarrella & Aura Dione (MDRMediathek)
Sa 17.10. 23:20Uhr
Gäste: Kiefer Sutherland & Madeline Juno
So 25.10. 00:10Uhr
Gäste: Gil Ofarim & The Strumbellas

Und auch wenn es uns manchmal zu langsam voran
geht: Die Baustelle an unserem Eingang ist in großen
Teilen erstmal fertig. Wegen einiger Probleme mit der
Abdichtung musste die Eingangsstufe angehoben,
der Bereich ausgebaggert und die Wand neu
abgedichtet werden. In dem Zug konnten auch die
Rostschäden an der Stahltür repariert werden.
Nun arbeiten wir uns demnächst an der Hauswand
entlang und erneuern die Anschlüsse der im Boden
verlegten Außenwanddämmung. Das klingt alles
erstmal kompliziert, sollte aber keinen großen
Einfluss auf unseren Besucherverkehr haben. Dafür
können unsere Gäste demnächst live beim "Arbeiten
am Denkmal" zuschauen.

Die inhaltliche und technische Erneuerung unserer
Audioguides ist in vollem Gange. In Zukunft wird aus
dem Audioguide ein Multimediaguide. Mit zahlreichen
Bildern und Videos können Besucher das Haus dann
ganz neu erleben. Mit einem zeitgemäßen Design,
Mehrsprachigkeit und der technischen Überarbeitung
holen wir die Moderne zurück ins Haus Schminke.
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Das Projekt wird zum Teil durch Fördermittel
finanziert. Für die letzte Finanzierungslücke planen
wir außerdem eine Crowdfunding-Kampagne. Diese
wird im November starten. Dann gibt es die
Möglichkeit, supergute Weihnachtsgeschenke zu
shoppen und uns gleichzeitig finanziell bei der
Umsetzung zu unterstützen. Dazu mehr in Kürze!

Auch die Inventarisierung unserer zahlreichen Fotos
und Dokumente geht gut voran. In Zukunft können
dann auch externe Besucher nach Voranmeldung
digital und analog in unseren Bildern und Beständen
recherchieren. Im Untergeschoss schaffen wir derzeit
Platz für einen Sonderausstellungsbereich.
Unterstützt werden wir durch die Kulturstiftung des
Freistaates Sachsen.
Wenn auch Sie sich an Erlebnisse im Nudeldampfer
erinnern oder das ein oder andere Fundstück zu
Hause haben, freuen wir uns auf Ihre Geschichten.
Persönliche Anekdoten, Fotos, Postkarten,
Briefe oder andere Erinnerungsstücke erreichen
uns per E-Mail, per Post oder von Donnerstag bis
Sonntag von 12-17 Uhr im Haus Schminke.

Für die Herbstferien gibt es noch einen schönen
Kinder-Termin in Kooperation mit dem Löbauer
Stadtmuseum: "Hinter den Kulissen der Löbauer
Nudelherstellung". Am Mittwoch, den 21.10.2020
von 10 bis 13Uhr gibt es einen Einblick ins Haus
Schminke und die nebenstehende ehemalige
Nudelfabrik. Anschließend wird dann mit Linoleum
gedruckt.

Aufgrund der Bestimmungen zum Infektionsschutz
ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Die Teilnahme ist
nur nach Anmeldung und unter Angabe der
Kontaktdaten möglich. Aus Platzgründen empfehlen
wir nur eine erwachsene Begleitperson pro Kind.
Sollte die Teilnehmerzahl zu gering sein, findet die
Veranstaltung nicht statt. Währen der Veranstaltung
ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Empfohlenes Alter: 10 bis 14 Jahre.
Treffpunkt: 10.00 Uhr, Haus Schminke
Eintritt: 7 €, 5€ (ermäßigt)
Anmeldung unter: stadtmuseum@loebau.de,
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03585-450363

Und zum Schluss noch eine besonders fruchtige
Nachricht: Es gibt neuen Haus-Schminke-Saft! 829
kg Äpfel und Birnen von unserer Streuobstwiese
wurden in diesem Jahr von Kekila in Lawalde für uns
entsaftet. Gibt es ab sofort bei uns am Tresen und in
Kürze auch in dem ein oder anderen regionalen
Laden. Na dann Prost!

Die kleine Bildergalerie zum Abschluss wird in jedem Monat mit Fotos zu einem
Thema bestückt. Im September und Oktober: Der Blick nach oben.

Unterstützen Sie unseren Förderverein und werden Sie Mitglied! Informationen
gibt es per E-Mail oder direkt vor Ort im Haus Schminke.

Bleiben Sie alle gesund und achten Sie auf Ihre Mitmenschen!
Mit besten Grüßen aus Löbau,
- Ihr Team Stiftung Haus Schminke
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Wollen Sie weiter von uns hören?
Sie können den Newsletter hier abbestellen.
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Machen Sie mit!
Werden Sie Teil unserer Ausstellung.
In den nächsten Wochen steht die Erforschung der
wechselvollen Nutzungsgeschichte des Haus
Schminke für uns im Mittelpunkt. Dafür brauchen wir
Ihre Hilfe! Werden Sie Teil der Ausstellung und
machen Sie mit bei unserem partizipativen
Ausstellungsprojekt.
Gesucht werden Fotos, Geschichten, Anekdoten,
Briefe und alle anderen Erinnerungsstücke.
Gemeinsam möchten wir die großen und kleinen
Geschichten des "Nudeldampfers" erforschen,
sammeln und in Form einer wachsenden Ausstellung
weitererzählen.
Gerne können Fundstücke auch persönlich zu den
regulären Öffnungszeiten von Donnerstag bis
Sonntag von 12-17Uhr direkt im Haus Schminke
vorbeigebracht werden. Auch Leihgaben sind
willkommen.
Kontakt:
Stiftung Haus Schminke
Kirschallee 1 b
D - 02708 Löbau
Tel: +49 3585 862133
E-Mail: info@stiftung-hausschminke.eu
Web: www.stiftung-hausschminke.eu
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Als Pionierhaus damals jedem Löbauer Kind bekannt. Dieses Bild entstand noch vor
der grundlegenden Sanierung. Gut zu erkennen ist der zu Pionierhauszeiten
gemauerte kleine Raum neben dem "Esserker".

Unterstützen Sie unseren Förderverein und werden Sie Mitglied! Informationen
gibt es per E-Mail oder direkt vor Ort im Haus Schminke.

Wir hoffen auf zahlreiche Meldungen, E-Mails, Briefe und Besuche.
Schütten Sie uns ruhig zu mit Material.
Mit besten Grüßen aus Löbau,
- Ihr Team Stiftung Haus Schminke

Zur Homepage
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Wollen Sie weiter von uns hören?
Sie können den Newsletter hier abbestellen.
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Coronabedingt bleibt das Haus Schminke leider für
den Monat November geschlossen. Wir machen das
Beste daraus und haben gestern unsere aktuelle
Crowdfunding-Kampagne bei Startnext gestartet.
Vom 02.11. bis 29.11.2020 befindet sich unsere
Kampagne in der heißen Phase. Bis zum Ende gilt
es nun, alles daran zu setzen, um unser Fundingziel
zu erreichen.
Sollten wir das Fundingziel verfehlen, gehen wir leer
aus. Also: Shoppen Sie Ihre Weihnachtsgeschenke
doch mal ganz anders und werden Sie aktiver
Unterstützer unserer Kampagne.
Wenn wir die Summe mit Ihrer Hilfe
zusammenbekommen, können wir unseren Gästen
im neuen Jahr endlich die langersehnte
Multimediatour durchs Haus Schminke auf dem
Smartphone bieten. Es ist also eine wahre Win-WinSituation: Wer uns unterstützt, kann sich aus vielen
Dankeschöns was Hübsches aussuchen und hilft
gleichzeitig, die neue Tour im Haus zu verwirklichen.
Es gibt also nun genau drei Dinge zu tun:
Kampagne aufrufen, unterstützen und weitersagen!
Das geht analog beim Nachbarn, am Telefon oder im
Supermarkt und digital bei Facebook, Instagram oder
direkt über Startnext.
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Wem das erstmal zu kompliziert klingt: Es ist ganz
einfach. Sie müssen nur auf diesen Link klicken und
dann aus der Liste eines der Dankeschöns
auswählen.
Natürlich können Sie auch frei spenden, dann einfach
dort den Betrag eingeben oder ein weiteres
Dankeschön mit dem grünen Button auswählen.
Anschließend Ihre Adresse eingeben, damit das
Dankeschön seinen Weg zu Ihnen findet,
Bezahlmethode auswählen und mit "Jetzt
unterstützen" bestätigen. DANKE!

Und für den ersten Eindruck oder die letzte Überzeugungsarbeit hier noch das
wunderbare Video von unseren Freunden von Mokost.
Bühne frei für das Haus Schminke aufs Smartphone bei Startnext!

Unterstützen Sie unseren Förderverein und werden Sie Mitglied! Informationen
gibt es per E-Mail oder direkt vor Ort im Haus Schminke.

Wir rufen lautstark DANKESCHÖN!
Mit besten Grüßen aus Löbau,
- Ihr Team Stiftung Haus Schminke
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Wollen Sie weiter von uns hören?
Sie können den Newsletter hier abbestellen.
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Was waren das für aufregende Wochen! Dank der
fantastischen Unterstützung unserer noch
fantastischeren Freunde haben wir die Zielsumme
unserer Crowdfunding-Kampagne statt nach 4
Wochen bereits nach 2 Wochen erreicht. Das hat uns
ehrlich überwältigt, und wir sind wahnsinnig dankbar!

Nun geht die Kampagne in die letzte Woche. Noch bis
zum 29.11.20 Schlag Mitternacht können Sie uns
mit dem Kauf eines unserer hübschen Dankeschöns
bei startnext helfen. Wir haben das Ziel zwar bereits
erreicht, aber wir haben uns eine schöne
Verwendung für alle Überschüsse überlegt: Was jetzt
noch reinkommt, fließt in die Verwirklichung einer
weiteren Sprache. Vorerst soll es die Tour bald auf
Deutsch, Englisch, Tschechisch und Polnisch geben.
Als zusätzliche weitere Sprache haben wir nun
Spanisch im Blick.
Vielen Dank! Thank you so much! Děkuji
mnohokrát! Dziękuję bardzo! Muchas gracias!

Für alle, die vielleicht noch ein wenig Hilfe brauchen,
gibt es hier noch einmal eine Anleitung, in der erklärt
wird, wie das mit dem Unterstützen funktioniert.
Eigentlich ist es ganz einfach, bezahlt werden kann
mit Kreditkarte, per Lastschrift, per ApplePay oder
GooglePay. Wer also noch eine Kleinigkeit aus dem
Haus Schminke fürs eigene Heim sucht, schaut
einfach mal vorbei.
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Und für den ersten Eindruck oder die letzte Überzeugungsarbeit hier noch das
wunderbare Video von unseren Freunden von Mokost.
Bühne frei für das Haus Schminke aufs Smartphone bei Startnext!

Unterstützen Sie unseren Förderverein und werden Sie Mitglied! Informationen
gibt es per E-Mail oder direkt vor Ort im Haus Schminke.

Wir rufen lautstark DANKESCHÖN!
Mit besten Grüßen aus Löbau,
- Ihr Team Stiftung Haus Schminke

Zur Homepage

Copyright © 2020 Stiftung Haus Schminke, Alle Rechte vorbehalten.

Wollen Sie weiter von uns hören?
Sie können den Newsletter hier abbestellen.
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Newsletter #59
Aktuelles aus dem Haus Schminke - Dezember 2020

Liebe Leser!
Dieser Newsletter erscheint monatlich per E-Mail und soll neben unseren Plänen auch
über kommende Ereignisse und Veranstaltungen informieren. Wir freuen uns
natürlich sehr über Kritik und Anregungen, also einfach per E-Mail an info@stiftunghausschminke.eu.

Was für ein verrücktes Jahr 2020! Einerseits war
wenig los, andererseits ist es doch ganz schön
schnell vorbeigezischt. Neben den natürlich etwas
traurigen Schließzeiten haben wir trotzdem auch viel
Schönes erlebt und geschafft. Zunächst wollen wir
uns aber bei all unseren Gästen, Freunden und
Unterstützern bedanken. Ohne Sie wäre das alles
nichts geworden.
Und auch den Fördermittelgebern für die
verschiedenen Projekte, die wir dieses Jahr beginnen
konnten, sei herzlich gedankt! Wir haben uns
bemüht, die Zeit ohne Besucher gut zu nutzen.
Neben verschiedenen Projekten haben wir auch
unsere Netzwerke ausgebaut. Über das Jahr verteilt
haben wir die unterschiedlichsten Netzwerkpartner
"digital getroffen". Nun haben wir auch diese schicke
Plakette an der Tür. Wir sind nämlich schon seit
langem Mitglied im Netzwerk ICONIC HOUSES. Ein
absolutes Muss für Architekturfreunde!

12.02.2021, 12:54

Aktuelles aus dem Haus Schminke #59

2 von 6

https://mailchi.mp/4a4325147672/dez2020

Seit Mitte diesen Jahres arbeiten wir nun schon aktiv
an der Neufassung unserer Audioguides. Das
Vorhaben wird unterstützt durch das Programm
LEADER und läuft noch bis ins neue Jahr. Aus den
Audioguides werden in Zukunft Multimediaguides auf
dem eigenen Smartphone.
Der Rundgang durch das Haus wird nun inhaltlich
überarbeitet, modernisiert und neu eingesprochen.
Und das in mehreren Sprachen! Neben Deutsch und
Englisch haben wir dann im Dreiländereck auch
Tschechisch und Polnisch im Angebot. Und das alles
illustriert mit Fotos von früher und dem ein oder
anderen Videoschnipsel. Wir sind hocherfreut.

Und in dem Zusammenhang kommt das dickste
Dankeschön gleich im Anschluss: Für den benötigten
Eigenanteil am Projekt haben wir im November
unsere erste Crowdfunding-Kampagne gefahren. Bei
Startnext konnte man das Projekt "Haus Schminke
aufs Smartphone" unterstützen und dabei jede
Menge schöne Dankeschöns absahnen.
Da es unsere erste Kampagne war, waren wir wirklich
sehr gespannt, aber unsere Erwartungen wurden
absolut übertroffen. Das Finanzierungsziel wurde zu
131% erfüllt, und wir haben die letzten Wochen
damit zugebracht rund 160 Päckchen zu packen und
zu verschicken. Das Haus Schminke wurde zu einer
richtigen Weihnachts-Wichtel-Werkstatt.

Auch die Arbeit an unserem hauseigenen Archiv ist
gut vorangekommen. Während unsere Mitarbeiterin
fleißig hunderte Fotos inventarisert hat, haben wir
auch das Untergeschoss umgeräumt und teilweise
neu möbliert. Derzeit planen wir unseren neuen
Sonderausstellungsbereich im sogenannten
"Kofferkeller". Es wird auf jeden Fall ein sehr schönes
neues Angebot für unsere Gäste.
Dazu sind wir fortlaufend auf der Suche nach
persönlichen Erinnerungsstücken, Fotos und
Anekdoten zum Haus. Gerne können Sie uns diese
einfach per E-Mail ankündigen oder zukommen
lassen. Gerade die Erinnerungen und Geschichten
können Sie auch einfach als Word-Dokument
schicken. Also nochmal grübeln und dann her damit!
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Durch das Programm NEUSTART waren wir in der
Lage, die vielen zusätzlichen Maßnahmen zu
stemmen, um wenigstens über den Sommer öffnen
zu können. Neben desinfizierbaren Kopfhörern und
viel Desinfektionsmittel gehörten auch die Ampel am
Eingang und der schicke "Spuckschutz" auf unserem
Tresen dazu. Auch dafür sind wir sehr dankbar!
Und gelohnt hat es sich außerdem: In den Monaten
Juni-Oktober konnten wir insgesamt 4655 Gäste im
Haus begrüßen. Und das bei abweichenden
Öffnungszeiten, Reisebeschränkungen und einer
begrenzten Zugänglichkeit. Es war wunderbar und
hat uns sehr optimistisch gestimmt für alles, was nun
kommen mag. DANKE!

Im September konnten wir an Hans Scharouns
Geburtstag erneut eine reiche Ernte von unserer
Streuobstwiese einfahren. Im Anschluss daran hat
Kekila im benachbarten Lawalde wunderbaren ApfelBirnen-Saft für uns daraus gemacht. Den wird es im
neuen Jahr nicht nur bei uns, sondern auch in
einzelnen ausgewählten Läden geben.
Seit Dezember brummt nun auch unser Online-Shop
wieder, den wir im Januar dann mit einigen neuen
schönen Dingen bestücken werden. Für eine
Lieferung bis Weihnachten ist es nun ein bisschen
knapp, aber der nächste Geburtstag/Namenstag
/Hochzeitstag kommt bestimmt. Auch diese Form der
Unterstützung hilft uns ungemein. Tausend Dank!

Und zum Abschluss noch der große Knaller: Mit dem
01.01.2021 starten wir mit der Fortsetzung unseres
Deutsch-Tschechischen Projekts TOPOMOMO. Dieses
Mal haben wir uns die gesamte SächsischTschechische Grenze vorgenommen und freuen uns
sehr auf die erneute Zusammenarbeit mit der TU
Liberec. Es bleibt also spannend und langweilen
werden wir uns auch in den kommenden Wochen
nicht!
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Wir hoffen sehr, dass wir in absehbarer Zeit auch
wieder Besucher und Übernachtungsgäste
empfangen können. Vorerst bleiben wir bis zum
10.01.21 geschlossen. Es ist aber leider durchaus
wahrscheinlich, dass die Schließung nochmal
verlängert wird. Die staatlichen Museen haben sich
bereits auf Ende Februar verständigt.
So oder so freuen wir uns auf Jubel, Trubel,
Heiterkeit, nicht nur bei uns im Haus, sondern ganz
alllgemein. Bis dahin gilt es nun, noch ein wenig
durchzuhalten und optimistisch zu bleiben.

Die kleine Bildergalerie zum Abschluss wird in jedem Monat mit Fotos zu einem
Thema bestückt. Im Dezember: Die Weihnachts-Wichtel-Werkstatt im Haus
Schminke
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Unterstützen Sie unseren Förderverein und werden Sie Mitglied! Informationen
gibt es per E-Mail oder direkt vor Ort im Haus Schminke.

Wir wünschen Ihnen allen ein wunderbares Fest, ein paar entspannte
Tage und einen fantastischen Start in ein hoffentlich etwas
unkomplizierteres Jahr 2021.
Bitte bleiben Sie gesund und achten Sie auf Ihre Mitmenschen!
Mit besten Grüßen aus Löbau,
- Ihr Team Stiftung Haus Schminke

Zur Homepage

Copyright © 2020 Stiftung Haus Schminke, Alle Rechte vorbehalten.

Wollen Sie weiter von uns hören?
Sie können den Newsletter hier abbestellen.
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