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Dank an Dozenten und Unterstützer des Kunstsommers Arnsberg 2014  
 
- Kloster Wedinghausen am 11. August 2014 -  
 
 
 
 
Ich freue mich sehr, Sie alle als Akteure und Unterstützer des Kunstsommers 2014 hier im Kloster 
Wedinghausen heute Abend bei der traditionellen Dozenten- und Sponsorenfete begrüßen zu 
dürfen. Ohne Sie, sehr geehrte Damen und Herren, würde es den Kunstsommer Arnsberg nicht 
geben. 
 
Aber da Sie da sind und mitmachen, gibt es den Kunstsommer – und das jetzt schon zum 18. Mal. 
Einige von Ihnen sind von Anfang an dabei. Herzlichen Dank dafür. Es gibt auch immer wieder 
neue Dozenten, Künstler und Unterstützer, die ich besonders herzlich begrüße. Ich sage heute 
Abend großen Dank Ihnen allen. 
 
Der Kunstsommer ist – ich habe das auch bei der Eröffnung gesagt – mehr als  
eine kulturelle und künstlerische Veranstaltungsreihe. 
 
Der Kunstsommer verfolgt weitergehende Ziele in und für unsere Gesellschaft, die sich so grundle-
gend wandelt. Es sind – wenn wir genau hinschauen – vier Ziele: 
 

1. Erkenntnis und Erfahrung zu mehren,   
2. Engagement zu verbreitern,  
3. Kompetenzen zu stärken sowie 
4. Neues und Innovationen zu schätzen. 

 
Diese Ziele betreffen zum einen unsere individuelle Wahrnehmung, unsere individuelle Erlebniswelt, 
uns. Es geht aber auch um gemeinschaftliche gesellschaftliche Ziele auch und gerade in Arns-
berg, der Stadt des Kunstsommers.  
 
Kompetenzstärkung unterstützt selbstbewusste, aktive Bürgerinnen und Bürger. Wertschätzung von 
Neuem, von Innovationen ist Voraussetzung, neue Antworten auf ganz praktische Probleme zu 
finden, Freude zu haben an neuen Lösungsansätzen, Strategien oder neuen Ausdrucksformen. 
Offen zu sein.  
 
All das machen Sie als Akteure und Unterstützer des Kunstsommers möglich.  
 
Und Sie zeigen immer wieder, was möglich ist, wenn wir uns wichtige Ziele für  
unsere Stadt für Kunst und Kultur in Arnsberg gemeinsam vornehmen und verfolgen. Wir: Kultur und 
Kunst, Wirtschaft, Stadt und die, die dies durch ihr Engagement in besonderer Weise mittragen 
und mitgestalten. 
 
Noch einmal großen Dank, alles Gute und einen schönen Abend hier im Kloster Wedinghausen. 
 
 


