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Wie in den vergangenen Jahren tagte
der „Arbeitskreis Verein und Museum“
mehrmals im Jahre 2016. Für die gute
Zusammenarbeit möchte ich mich bei
allen Mitgliedern bedanken.

Bei den Treffen ging es u. a. um
die Organisation und Standbesetzung
an den Informationsständen des Graf-
schafter Museums- und Geschichts-
vereins bei den Veranstaltungen,die
jährlich regelmäßig vom „Grafschaf-
ter Museum im Schloss“ veranstal-
tet werden. Bei diesen Gelegenhei-
ten werden durch Gespräche für den
Verein neue Mitglieder geworben,
Informationsmaterial verteilt,Bücher
und Bonbons verkauft und Kaffee aus-
geschenkt.

Der erste Termin war am 3.April 2016
die Saisoneröffnung des „Musenhofs“mit
dem Thema „Geld“, das auch bei den fol-
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Der Bürgermeister im Gespräch mit Frau Guschewski am Stand des GMGV.

Kuchen mit Schokoladentalern
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genden Veranstaltungen Oberthema war.
An diesem Nachmittag wurde am Stand
Schokoladengeld hergestellt und an die
kleinen Besucher ausgegeben.

Zur Eröffnung der Ausstellung „Macht
und Millionen“ am 24. April wurden von
Frau Guschewski zahlreiche Kuchen nach
Wiener Rezepten gebacken und mit Scho-
koladentalern dekoriert, die Herr Dr.
Bigge nach Moerser Originalmünzen her-
gestellt hatte. Beide sind Mitglieder des

Arbeitskreises,der an diesem Tag die Gäste
bewirtete.

Beim „Internationalen Museumstag“am
22.Mai 2016 und am 11.September 2016,
beim „Schlossfest“ zum „Tag des offenen
Denkmals“ gab es außerdem für die Kin-
der eine „Schatztruhe“mit Goldtalern aus
Schokolade.Nicht jede/r traute sich ohne
elterlichen Beistand,die Truhe zu öffnen.
Auch einige Erwachsene wollten gerne
wissen, was es dort gab!

Auch am Museumssonntag,dem 4.De-
zember, repräsentierten Mitglieder des
Arbeitskreises den GMGV.Es gab viele inter-
essante Gespräche und außerdem Post-
karten und den Jahreskalender des „Graf-
schafter Museums-und Geschichtsvereins“
zu kaufen.

Ein positiver Effekt bei all diesen Akti-
vitäten ist die Gewinnung neuer Mitglie-
der für den Verein.

Vielen Dank an alle, die sich bei der
Vorbereitung und Durchführung der Ver-
anstaltungen aktiv eingebracht haben.

Darüber hinaus beschäftigten sich ei-
nige Mitglieder des Arbeitskreises schwer-
punktmäßig mit der Vorbereitung eines
Gesprächskreises geschichtlicher Themen.
Gedacht ist daran, dass „Experten“ ein
Thema erarbeiten und Interessierte sich
jederzeit in die Diskussion einbringen kön-
nen.

Im Musenhof durften Kinder und 
Erwachsene Schmuck selbst basteln und
mit nach Hause nehmen.
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