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Liebe Freundinnen und Freunde der Kunst,

aufgrund der aktuellen Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie bleiben Ausstellungen,
Messen, Kulturbetriebe und Geschäfte vorerst geschlossen. Unsere Galerien sind sich ihrer
Verantwortung bewusst und unterstützen die weltweiten Bemühungen und folgen den
Anordnungen und den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation, der Bundesregierung
und des Landes Hessen und versuchen, die Sicherheit unserer Arbeitskontakte, Kunden,
Künstler und Mitarbeiter zu gewährleisten.
Einige Ausstellungen sind verschoben, viele sind aufgebaut in der Hoffnung, bald doch noch
eröffnet werden zu können, einige Galerien haben Ersatzhängungen organisiert, man bereitet
neue Distributionswege vor. Auch wenn unsere Galerien nicht vor Ort präsent sind, arbeiten
sie im Hintergrund weiter und sind in der Regel über Telefon und E-Mail zu erreichen.
Nehmen Sie Kontakt auf – im Home-Office freuen sich Galeristen und Mitarbeiter auf ihr
Anfragen. Viele Galerien bereiten besondere Online-Präsenzen und Newsletter-Aktivitäten vor
– wir sind gespannt, wie kreativ unsere Mitglieder auf die Krise reagieren werden! Connecten
Sie sich direkt mit der Galerie, damit Sie auch in der Zeit zuhause Neuigkeiten aus den
Galerien erfahren.
Wie lange die Schließung der Ausstellungen und die aktuell ausgesprochene Kontaktsperre
andauern werden, ist noch nicht abzusehen. Daher stellen wir bis auf Weiteres unseren
wöchentlich erscheinenden KUNST-Newsletter als aktuelle Ausstellungs- und Messevorschau
ein. Wir überlegen uns nun kurzfristige Alternativen und melden uns in Kürze, um Ihnen
dann auf andere Weise KUNST aus unseren Galerien zeigen können. Bleiben Sie uns
verbunden!
Um Sie weiterhin aktuell zu informieren, werden wir zudem unsere Aktivitäten auf Facebook
und Instagram verstärken, dort möglichst alle Neuigkeiten der Galerien aufbereiten und
reposten. Abonnieren und folgen Sie uns auf den Social Media! Bleiben Sie zuhause, helfen Sie mit, dass die notwendigen Schutzmaßnahmen schnell greifen
und wir Ihnen bald auch in unseren Galerien wieder Kunst im Original präsentieren können.
Kommen Sie gut durch die ungewöhnliche Zeit und bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Interessenverband Galerien in Frankfurt

PS.:
Sprecherteam, Geschäftsstelle und Online-Redaktion sind auch weiterhin für Sie per E-Mail zu
erreichen.
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Unser vierteljährlich erscheinendes IG-Galerien Faltblatt im DIN-A 6-Format erhalten Sie in allen Galerien.
Archiv - Diesen sowie alle bisherigen Newsletter finden Sie als pdf-Datei auf unserer KONTAKT-Seite
Diesen Newsletter in Ihrem Browser anzeigen.
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