Liebe Stiftungsmitglieder und Interessenten der Koppehelschen Familienstiftung
Am 19. Oktober letzten Jahres haben wir uns das letzte Mal in der schönen Lutherstadt
Wittenberg getroffen und gemeinsam manch anregende Diskussion geführt und auch
weitere Kontakte gefestigt.
Leider haben sich seit dem letzten Stiftungstreffen doch einige Veränderungen im Beirat
und Kuratorium ergeben. Bernd Koppehele ist aus persönlichen Gründen zurückgetreten.
Wir danken ihm sehr für die geleistete Arbeit. Auf Grund des reduzierten Kuratoriums und
Familienbeirats fand dieses Jahr kein Arbeitstreffen statt, sondern es wurde sich auf
telefonischem und elektronischem Wege ausgetauscht.
Unter Anderem sind wir zu dem Entschluss gekommen, auch in diesem Herbst, ein Jahr nach
unserem Treffen in der Lutherstadt Wittenberg, wieder zu einem großen Stiftungstreffen
einzuladen. Hierbei möchten wir ganz herzlich alte und auch neue Stiftungsmitglieder und
selbstverständlich auch Interessenten begrüßen. In diesem Jahr sind routinemäßig die
Kuratoriums- und Familienbeiratsmitglieder neu zu wählen.
Wir haben uns auf ein Treffen in Dessau-Rosslau geeinigt, um Ihnen auch die
Bauhausarchitektur mit dem Bauhaus, den Meisterhäusern, Ortsteil Dessau-Törten sowie
dem Kornhaus ein wenig näher zu bringen. Deshalb freuen wir uns besonders darüber, dass
wir das diesjährige Treffen im Kornhaus von Dessau stattfinden lassen können.
Das Kornhaus gehört zu den Bauhausbauten in Dessau und wurde von Carl Fieger,
Mitarbeiter von Gropius, entworfen. Ab 12 Uhr habe ich einen Raum reserviert. Diesmal
etwas früher, da bei Interesse anschließend noch die Meisterhäuser besichtigt werden
können. Öffnungszeiten: Mo.-So. 11-17 Uhr, letzter Einlass 16.30 Uhr.
Unser Hauptthema bei der diesjährigen Versammlung wird die Neuwahl der Kuratoriumsund Beiratsmitglieder sein. Deswegen hoffe ich auf eine rege Beteiligung.
Treffpunkt am 11. Oktober 2014 um 12:00 Uhr
Kornhaus Dessau
Kornhausstraße 146
06846 Dessau-Roßlau
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und auch auf neue Gesichter und möchten Sie
bitten, die Anmeldebestätigung bis zum 07. September 2014 zurückzusenden. Sie können
dies entweder per Email an beirat@koppehele.net oder per Brief an Kristiane Wendy
Bacherweg 3d, D-22455 Hamburg schicken.

Anbei noch ein paar wichtige Internetseiten zur Information.
www.koppehele.net
www.dessau.de
www.bauhaus-dessau.de
www.kornhaus-dessau.de
Mit freundlichen Grüßen
Kristiane Wendy
Familienbeirat

E-Mail: beirat@koppehele.net

Anlage: Anmeldung

