Tot ziens Tiny – Auf Wiedersehen Tiny ...

Paten gesucht
für die Sammlung Riemersma im
Käthe-Kruse-Puppen-Museum Donauwörth

... in Donauwörth

Käthe-KrusePuppen-Museum

Käthe-Kruse-Puppen-Museum
86609 Donauwörth
Pflegstraße 21 a
Tel. 0906 789-170
Fax 0906 789-178
www.donauwoerth.de
museen@donauwoerth.de

Puppe I, Froschhand, 1911

donauwörth

Liebe Freundinnen und Freunde
der Sammlung Riemersma,
die Stadt Donauwörth und die Käthe Kruse GmbH haben
gemeinsam dafür gesorgt, dass ein einmaliges Kulturgut be
wahrt werden kann. Bitte helfen Sie unserem Museum mit
der Übernahme einer Patenschaft bei dieser schönen, aber
großen Aufgabe.

40 Jahre haben Tiny
und Frans gebraucht,
uns zu einer gro
ßen
Puppenfamilie zu machen, über 20 Jahre
haben wir im Käthe
Kruse Poppen en speelgoedmuseum Den Helder viele
Gäste erfreut und ungezählte
Freunde gefunden. Nun hatten wir große Sorge, dass
wir in alle Winde zerstreut
werden, als wir erfuhren, dass
unser Zuhause aufgelöst
werden muss.

Wie funktioniert die Patenschaft?
Eine Patenschaft läuft über 5 Jahre und Sie stellen uns als
Pate jährlich 150 € oder einmalig 750 € zur Verfügung.
Damit decken wir beispielsweise Kosten für Konservierung,
Reinigung oder Restaurierung der Puppen und deren
Kleidung. Wir organisieren für Sie jährliche Patentreffen in
Donauwörth. Es werden Vorträge, Führungen oder Begut
achtungen angeboten, es wird Raum für Gespräche und
Geselligkeit geben. Sie erhalten eine Patenschaftsurkunde
für Ihre Puppe, Sie werden bei uns als Pate geführt und
genannt. Für die Patenschaft kann eine Spendenquittung
ausgestellt werden.
Wollen Sie sich als Pate beteiligen?
Wir freuen uns sehr darüber, wenn Sie mit uns Kontakt
aufnehmen und bedanken uns sehr herzlich bei allen, die
uns bereits eine Patenschaft zugesagt haben. Sollten Sie
keine ganze Patenschaft übernehmen wollen, sind wir für
jede andere Zuwendung dankbar.

Puppe VIII,
Ilsebill im Winde, 1938

Inzwischen hat sich die Stadt
Donauwörth entschieden,
dass wir in das dortige KätheKruse-Puppen-Museum umziehen dürfen. Wir werden
als Puppenfamilie von Tiny
Riemersma zusammen bleiben
und in guten Händen sein.
Trotzdem suchen wir Paten,
die dazu beitragen wollen,
dass unser Erhalt in Donau
wörth erleichtert wird. Bald
schon treffen wir dort wieder
unsere altbekannten treuen
Freunde, die uns schon seit
vielen Jahren immer wieder
in Den Helder besuchten.
Hoffentlich werden wir auch
viele neue Freunde finden.
Puppe VII, Lorle, 1932

Puppe XI, Schielböckchen, 1930

