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Der Kul tur verein ARTemiss ion Jägerhof

2013 ins Leben gerufen, 2014 gegründet und bestellt, berich-
ten wir heute über unser erstes Jahr Vereinsarbeit. 

Uns liegt es besonders am Herzen, regionale Künstler-innen zu 
fördern und einen Beitrag zum kulturellen Leben zu leisten.  
Wir bieten und unterstützen Selbstgemachtes, Neu-Hervorge-
brachtes, Kleines und Feines und halten uns am Speziellen um 
Besonderes bieten zu können. Wir verachten den Mainstream 
nicht, gehen aber lieber auf Nebenstraßen unseren eigenen Weg 
und halten uns am Spinnert-Spleenigen, oder wie es im Alten 
China hieß, wir orientieren uns an der Quelle. 
Wir wissen, dass Kunst die Möglichkeit bietet, Unausgespro-
chenes auszudrücken und sehen das als existentiell wichtig an, 
für die Heilung des Einzelnen und der Gesellschaft. Mit diesem 
Verein öffnen wir den Jägerhof einer größeren Öffentlichkeit 
und freuen uns über interessante Gäste und Besucher-innen. 

Als besondere Erfolge möchten wir die Werkschau von Jörg 
Wascher im Feb. und das KulturMIXcafé im Okt. 2014 hervor-
heben. Dazwischen haben wir mit Mag. Patricia Weißl-Günther 
geschrieben, mit Günther Weiß improvisiert, mit Jörg Wascher 
in Oberschlierbach gezeichnet, uns von Amalia Altenburg und 
Fábio Coutinho verzaubern lassen, auf der Sportalm Kaiser-
au zu MoST (ministry of science and technology) gerockt, bei 
Monika Strasser verkauft, am Kamin gelesen während Erwin 
Reichel und David Doppelbauer musizierten, zum Linzer Pup-
pentheater gelacht, haben besten Kuchen und außerordentliche 
Torten (Danke an all die Bäcker-innen und Köche!) verzehrt 
und über Kunst, Kultur und das Leben diskutiert.

 

           

  



die Vorstandsmitglieder stellen sich vor

 

Jörg Wascher,
Funktion Kassier STV

Künstler

Dr. Johanna Reichel
Funktion Obfrau

Zahnärztin, Gesellschafts-
dame, Leserin

Dr. Gerd Reichel
Funktion Obmann STV

Chemiker, Eneagramm-
Coach, Sammler 

Karin Pöttinger
Funktion Kassierin

Biomedizinische
Analytikerin,
Kinesiologin

Mag. Isolde Reichel
Funktion Schriftfüh-
rung

Sportwissenschafterin, 
Kulturmanagement, 
Tänzerin

Mag. Sonja Fehkührer
Funktion Schriftführung STV

Psychologin, Psychotherapeutin



    Das Jahr 2014

20. Feb - 20. März Werkschau Jörg Wascher 
7. März   Kulturtisch

18. Mai   Schreibworkshop mit Mag. Patricia Weißl-Günther
    „HerzensWorte“ und 
    Hedwig Reuer mit „Essen für die Seele“

28. und 29. Juni Zeichenkurs mit Jörg Wascher „Zeichnung und 
    Radierung“

22. Juli   Sommer Schlemmer Fest am Jägerhof

7. Aug.    Puppentheater von Amalia Altenburg und Fábio Coutinho
    „Herab da fällt ein Träumelein!“ 

9.  Aug.    ImprovisationsWorkshop mit Günther Weiß 
    „Ich bin sicher und spontan“

7. und 8. Sept.   Kurs für Zeichnen und Illustrieren von Jörg Wascher

5. Okt.   KulturMIXcafé gemeinsam mit dem Kulturverein 
    „Internationales Kultur- und Freizeitforum IKF Wels“  

11. Okt.    Konzert mit ‚progressive rock cross over‘ von MOST 
    (ministry of science and technology) auf der Sportalm 
    Kaiserau in Krumau - Admont

18. und 19. Okt. Zeichenkurs mit Jörg Wascher „Ölmalen“

23. Nov.    Kasperltheater für Große vom Puppentheater LINZ

30. Nov.    Teilnahme am Adventmakrt Thalheim mit Kunst und 
    schönem Allerlei

13. und 14. Dez Aussteller beim Adventbazar im Spiegelmayrhaus 
    bei Mag. Monika Strasser

21. Dez.   Lesung am Kamin
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    WASCHER ( J.  )   WERKSCHAU 2004 -  2014 /  Bilder,  Objekte,  Grafik und Skulptur
     AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG am Donnerstag, den 20 .02 .2014  um 19.30  Uhr 

                                      Kaiser- Josef - Platz Nr. 25, 4600 WELS

 vo n  20 .02 .2014  b i s  16 .03 .2014

        H o f m a n n s t h a l   „ d e r  S c h w i e r i g e “ 

                    
                                                                                                                             „Das simple Faktum, daß 

               man etwas ausspricht ist 
                        indezent. Und wenn 
  man es genau nimmt, liegt doch 
   geradezu etwas Unverschämtes      
  darin, dass man sich heranwagt,      
         gewisse Dinge überhaupt zu 
                                          erleben.“
     



Werkschau Jörg Wascher 
20. Feb. 2014 - 16. März 2014 
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Zur Arbeit
Ölmalerei, Objekte, Grafi k und Skulptur. 

Das künstlerische Arbeiten ist für Jörg Wascher eine Lebensverweigerung nach außen, um in schützender At-
mosphäre (Atelier) innere Vorgänge zu erleben, sie sich vor Augen zu führen, um sie auf ein stellvertretendes 
Standbild zu verdichten. Im Nachstellen des Erlebten, des Erlebbaren, läßt sich die Zeit im Gegensatz zum 
emotional involvierten Moment der Wirklichkeit über das momentane Unverstehen weit hinausdehnen und 
man kann dem scheinbar Nebensächlichen eine größere, einnehmende Präsenz einräumen. 
Die Verletzlich- und Empfi ndlichkeit der Welt bzw. des Menschen, die Schmerzgrenze in ihren kleinen Ge-
schichten zu fi nden und sichtbar zu machen, übt - neben dem gestalterischen Spiel eine große Faszination auf 
den Künstler aus. Momente, in denen ein Wahrnehmen stattfi ndet, dessen Bewußtwerdung unweigerlich eine 
Veränderung nach sich zieht. Der Dualismus von Ernsthaftigkeit und Ironie ist dabei gewollte Irritation, da 
Wertbarkeit immer Betrachtungsweise ist.

www.wascherjoerg.exposed

Vernissage 20. Feb. 2014
mit der Jazzband Martian Davin Quartett: Markus 
Ridderbusch, Christian Schmid, David Doblhofer, Erwin 
Reichel

Der Künstler 

Jörg WASCHER, geb. 1968 in 
Köln, aufgewaschen bei Salzburg und in Ober-
österreich. 

Absolvent der Gebrauchsgraphik Linz. Diverse 
berufl iche Tätigkeiten, im Zentrum immer die 
Kunst. Nach 10jährigem Auslandsaufenthalt 
erste Werkschau in Österreich. 



Schreibworkshop
„Herzensworte“

Ottstoferstraße 31, 4600 Thalheim bei 
Wels

Kultur.Verein.
Jäger.Hof

      18. Mai 2014 9h-17h

Mag. Patricia Weißl-Günther
Schriftstellerin und Psychotherapeutin

Die Liebesfragerei 
nach dem Liebeslied von RM Rilke (1907)

Liebst du mich? 
Ja, ich liebe dich, liebst du mich? 
Ja, ich liebe dich. 
Was essen wir heute? 
Heute gibt es Nudeln. 
Ich hätte gern Fisch. 
Dann gibt es Nudeln in Zitro
nensoße ganz frisch mit Fisch. 
Und Weißwein dazu? 
Ja, ich nehme halt dann Bier. 
Du, bist du gerne bei mir? 
Ich bin wegen dir hier. 
Und ich wegen dir.
    Isolde Reichel

Einsamkeit 

Einsam sein heißt nicht alleine sein. 
Einsamkeit kann vieles sein. 

In der Mitte der Jahre verlieren die 
Paare 
das Gefühl für Zweisamkeit. 

Sie sitzen nebeneinander und haben 
sich nichts mehr zu sagen. 

Sie wollen keine Experimente mehr 
wagen 
und stellen auch keine Fragen. 

Karin Pöttinger



Unsere Künstler im Portrait

Arnold Reichel

Exceptionskunst

Ein feiner Blick, ein scharfes Auge und 
eine Welt, die durch die Umsetzung ins
Bildhafte eigens geschaffen wird, zeichnen
die Bilder und Objekte von Arnold
Reichel aus. Außergewöhnliche Kunst in
außergewöhnlichen Zeiten.  

www.arnoldreichel.com
info@arnoldreichel.com

      Jörg Wascher

         Vom Figurativen zur Konzeptkunst
 
      Jörg Wascher besticht durch seinen
      Anspruch ans Ursprüngliche. Ein Gefühl,
      ein Augenblick wird umgesetzt ins Objekt-
      hafte. In neuer Zeit, Abwanderung in die 
      Konzeptkunst mit einem Werk, das gerade an
      der Innsbrucker Kunstmesse gezeigt wird. 

      www.wascherjoerg.exposed     
      info@wascherjoerg.exposed     
           Gestalter des Salzburger
            Regionalitätspreises
Oswald reichel

Philosoph und Weltenbummler

Projekt der 1000 Kraniche - 
Wer ein langes, glückliches Leben haben möchte, falte 1000 Origami-Kraniche. 
596 davon fl iegen schon durch die Welt. 

Johanna Reichel

Kräuterexperting und Geschmackszaubererin

Angeboten werden Semiare und Kurse zum Thema „Sammeln von Wildkräutern 
und Herstellen von Tees, Tinkturen, Auszügen und Gewürzmischungen“ in der
Türkei (Bahcecik - im Tal der schönen Gärten, Selcuk), auf Rügen (Deutschland) 
oder im Mühlviertel (Österreich). 

      Jörg Wascher

         Vom Figurativen zur Konzeptkunst

      Jörg Wascher besticht durch seinen
      Anspruch ans Ursprüngliche. Ein Gefühl,
      ein Augenblick wird umgesetzt ins Objekt-
      hafte. In neuer Zeit, Abwanderung in die 
      Konzeptkunst mit einem Werk, das gerade an
      der Innsbrucker Kunstmesse gezeigt wird. 

      www.wascherjoerg.exposed     
      info@wascherjoerg.exposed     



zeichenkurse mit jÖrg wascher 
in oberschlierbach

28. und 29. Juni  Zeichnen und Radiertechnik
  6. und 7. Sept.  Bildgeschichte: Zeichnung und Radierung
18. und 19. Okt  Ölmalen 

KURS	  für	  ZEICHNEN	  und	  ILLUSTRIEREN	  	  	  	  	  	  
Zeichnen-‐	  und	  Radiertechnik	  
Jörg	  WASCHER	  
	  	  
„Um	  eine	  Geschichte	  mit	  einem	  Bild	  zu	  erzählen,	  	  
bedarf	  es	  keines	  zeichnerischen	  Talentes,	  	  
sondern	  gestalterischem	  Verständnis.“	  (Jörg	  Wascher)	  
	  	  
Zeit	  und	  Ort:	  
Sa.,	  6.	  Sept.	  2014	  |	  11.00	  –	  17.00	  Uhr	  
So.,	  7.	  Sept.	  2014	  |	  11.00	  –	  17.00	  Uhr	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hochlehen,	  Heindlmühlstraße	  76,	  4554	  Oberschlierbach	  
	  	  
Kursinhalt:	  
Zeichnerisches	  Erarbeiten	  einer	  Einbildgeschichte	  und	  Umsetzung	  durch	  Kaltnadeltechnik.	  	  
	  	  
Kurskosten:	  
90,-‐	  €	  (inkl.	  Material	  und	  Verpflegung)	  

Anmeldung:	  
info@artemission.at	  	  -‐	  Sichern	  Sie	  sich	  Ihren	  Platz	  durch	  Bezahlung	  	  der	  Kursgebühr	  auf	  	  
Kto.Nr.	  AT02	  1513	  4002	  9105	  2561,	  Oberbank	  BIC	  OBKLAT2L,	  Kontoinh.:	  	  Jörg	  Wascher	  	  

ARTemi s s i on  Ku l tu rve re in  Jäge rho f 
       l ä d t  e i n  z u m . . . 

www.artemission.at	  

In der Abgeschiedenheit des Krems-
tals, auf einem Almbauernhof aus 
dem 17. Jhd. zu zeichnen und zu 
malen, dem Künstler über die Schul-
ter zu blicken und sich im Atelier 
inspirieren lassen, sind einige Kom-
ponenten dieses Kurses. Die Aus-
einandersetzung mit dem Material, 
ob Pinsel, Griffel oder Druckpresse 
wird von Jörg Wascher fachmännisch 
unterstützt.  
Verköstigt wird mit regionalen Pro-
dukten (Eier und Fleisch vom nächs-
ten Bauern und frisches Gemüse aus 
dem Garten).
Das künstlerische Schaffen wird 
mitgetragen von der Ruhe der Natur 
in malerischer Umgebung.

Nähere Informationen und Anfragen
Homepage:  www.wascherjoerg.exposed
Email:   info@wascherjoerg.exposed
Tel:   0680 14 63 478



Sommer Schlemmer Fest

      am Jägerhof

22. Juli 2014    
Konstituierende Vereinssitzung und

VEREINSGRÜNDUNG



9.  Aug. | ImprovisationsWorkshop mit Günther Weiß 
  „Ich bin sicher und spontan“

7. Aug. | Puppentheater von 
Amalia Altenburg und Fábio 
Coutinho „Herab da fällt ein 
Träumelein!“

Günther Weiß ist Wirtschaftsberater, Trainer und sys-
temischer Coach, ausserdem Improvisationstheater-
spieler und -Trainer. Er wurde 2013 Improlandesmeister 
und leitet auch tageweise Kurse zu Improvisation. Da-
bei erleben die Teilnehmer-innen Spaß und Leichtigkeit, 
auch bei herausfordernden Themen. Eine wahre Freu-
de, sich unter Anleitung mal so richitg auszuschimpfen, 
auf Impulse anderer einzustellen, miteinander zu la-
chen und spontan auf Situationen zu reagieren. 



5. Okt. | KulturMIXcafé   

Das KulturMiXcafé war von der Idee geprägt, dem bevorstehenden Abriss des „Alten 
Urbanns“ in der Bahnhofstraße abzuwenden. So sollte die Einrichtung aus den 20iger 
Jahren einen altehrwürdigen Rahmen bieten, um neue Kulturen (im Form von - in Wels 
ansässigen Kulturvereinen) in Wels willkommen zu heißen. Die Kulturvereine sollten 
die Möglichkeiten erhalten, ihre speziellen Köstlichkeiten ihrer Kaffee- oder Teekultur zu 
prästentieren und einen Monat lang, das Kaffeehaus zu führen. 
Die Welser-innen wären so in Kontakt gekommen mit fremdländischen Genüssen, mit 
Menschen und deren kultureller Praxis, mit Gewohnheiten und Gepfl ogenheiten einer 
anderen Kultur und hätten dabei den Alten Urbann neu belebt. 

Die Idee wurde vom Ideekanal 2014 prämiert. Leider versagte die Firma Gerstl Ihre Un-
terstützung und ließ mit Absegnung der Welser Stadtpolitik (Bürgermeister und Innen-
stadtreferent) das Gebäude abreißen. Eine Welser Begegenungszone wurde unwieder-
bringlich zerstört und ein Stück Welser Tradition in den Boden gestampft. Wo Kleingeist 
regiert, fehlt der Weitblick. 
Umso erfreulicher war die Initiative des Internationalen Kultur- und Freizeitforums (IKF) 
Wels, das nach einer ersten Kontaktaufnahme sofort bereit war, das KulturMIXcafé in 
ihren Räumlichkeiten durchzuführen. Der kulturelle Mix bestand aus einem türkischen 
Frühstück mit den traditionellen Köstlichkeiten, ergänzt durch Süßes aus der österreichi-
schen Küche, wie Strudel, Gugelhupf und Brandteigkrapferl sowie Melange. 

spielte am Vormittag Ziehharmonika, am Nachmittag wurde zu türkischer Livemusik 
getanzt, stimmig dazu improvisiert von Erwin Reichel. 

Es war eine gekonnte Mischung aus unbekannten Geschmäckern, netten Unterhaltun-
gen, gemütlichen Beisammensein und freudigem Tanz. Besonders gefreut haben wir 
uns über die Besucher-innen aus der Nachbarschaft, die „schon lange wissen wollten, 
was sich hinter der Mauer abspielt“ (der Garten und das Haus wurden erst kürzlich re-
noviert) und sich freuten, dass jemand frischen Wind in ihre Gegend bringt. 

Das IKF Wels wird 2015 die Idee des KulturMIXcafé weiterführen.  Die verschiedenen 
Welser Kulturvereine sind eingeladen, gemeinsam mit dem türkisch-kurdischem Verein 
in dessen Räumlichkeiten zusammenzukommen. Einzelpersonen sind gerngesehener 
Gast des sonntäglich stattfi ndenden Frühstücksbrunch (ab 10:00 Uhr) und können da-
bei eintauchen in die türkische Kultur auf österreichischem Boden.   



11. Okt. |  Konzert mit ‚progressive rock cross over‘ von MoST 
(Ministry of Science and Technology) auf der Sportalm Kaiserau in 
Krumau - Admont

yeah! 

Erwin Reichel
Trompete & Vocals

Bernhard Jakoby
Gitarre & Vocals

Wolfgang Sailer
Bass

Florian Hinterleitner
Schlagzeug

23. Nov. | Kasperltheater für Große vom Puppentheater LINZ

www.puppentheater.at             Christa Koinig   |   Romana Philipp    |   Bettina Stadlbauer



Erwin Reichel
Trompete & Vocals

Bernhard Jakoby
Gitarre & Vocals

Wolfgang Sailer
Bass

Florian Hinterleitner
Schlagzeug

Adventmarkt Thalheim und 
Adventbazar im Spiegelmayrhaus

Spanschachteln und Christbaumkugeln von Hedwig Wascher
Spandosen und Bilder von Jörg Wascher 
Origami-Kraniche von Oswald Reichel 
Weihnachstkarten von Arnold Reichel
Hefte von Isolde Reichel
Bilder von Eva Stoiber 

www.spiegelmayrhaus.at



21. Dez. 2014 |  Lesung am Kamin

VERLOREN 

Verloren im Sumpf des Geschehens. 
Niemand wird es verstehen. 
Allein im dichten Gestrüpp. 
Im Durcheinander der Gefühle. 
Verloren unter vielen Menschen, 
die alle anders denken. 
Die niemals denselben Weg gehen. 
Wo bist du Vertrautheit 
Mutter der Inspiration. 
Ich werde es nie begreifen, 
wie manche sich verhalten. 
Sie sind einfach anders 
und doch so vertraut mit der Masse. 
Verloren im Sumpf des Geschehens. 

Karin Pöttinger

Wortklauberei

Worte wachsen, wie Kinder in ihren Kinderstuben. 
(mädchen wie buben).
---
Sie werden geboren, gehegt und gepflegt; sie werden umworben, sie wer-
den verlobt, biedern sich an und können auch lügen. Sie geben sich billiger 
her als sie sind oder werden verschwiegen.

Im Feuilleton fühlen sie sich recht wohl, in der Chaiselongue bleiben sie 
liegen. Im Geständnis klingen sie hohl, in der Freiheit kommen sie zum Flie-
gen.

Sie werden erfragt, an den Enden zernagt, in den Wind geschlagen, ver-
klagt. Dort wo Worte fehlen, bleiben Menschen an Bordsteinkanten stehen. 

Sie werden verweiblicht, verdrängt und vergessen. Sie sterben, wenn man 
sie nicht mehr braucht; werden verzerrt, in Gemeinschaftsgräbern verkehrt, 
an die Wand genagelt. Sie wachsen wie du und ich, bleiben ein bisschen un-
ter uns und verschwinden. Sie stehen in Reih und Glied und wehe ein Wort 
verirrt sich. 

Sie stiften Verwirrung, sie helfen in der Not. Sie bauen Brücken und manch-
mal schlagen sie dich tot. 

Ach, ich habe das Wort so gern. 

Unter den Blumen: die Rose
Bei den Tieren: das Pferd
Unter den Menschen: das Kind
Und draussen den Frühlingswind.

Eine Rarität: die Liebe. Und am schönsten der Augenblick, in dem wir 
sprachlos sind. 

Isolde Reichel



         The Land of     dead Dogs

Die Schmerzen in seinen gelenken nahmen wieder zu.
Das Wetter würde wohl in kürze umschlagen.
Er sah aus dem großen Panoramafenster, und dachte 
an seine Tochter, die  ihn jetzt ermahnen würde seine 
Medikamente zu nehmen. Sie würde lächelnd zu ihm 
sprechen, wie zu einem Kind, mit einem leichten kopf-
schütteln. 
„...wie zu ihren Kindern“ sagte er sich „ ...wie zu einem 
verdammten Kind“.
Ein bitteres Lächeln überkam ihn, nicht auf den Lippen, 
ein inneres, ein Lächeln nur für ihn. Er sah auf die Uhr, 
und bestellte sich einen weiteren Cognak.
Es war noch Zeit genug.

Das Cafe lag schräg gegenüber der Schiffsanlegestelle, 
die etwa Zwei Gehminuten entfernt am anderen Ende 
des Hafens lag. Er hatte sich für dieses Lokal entschie-
den, weil sich ihm die Fassade aus gebeiztem Holz, 
ihren vielfach unterteilten Fenstern und der Eingangstür, 
welche ihre Patina des jahrzehntelangen öffnen und 
schließens wie Orden trug, mit dem Stolz und Scharm 
einer alternden Kontessa erschloss.

Als die Kellnerin den Cognak brachte, bedankte er sich 
durch ein leichtes anheben seines Hutes.
Während er sich eine Zigarette drehte, überschlug er 
im geiste nocheinmal, ob auch alles so weit von ihm in 
Ordnung gebracht wurde. Die Schlüssel zum Haus, Pa-
piere, das Testament, der Wagen und alle anderen Dinge 
die zu seinem Leben gehörten.  Schon seit Jahren ( er 
hatte damals eine lästige Unterleibsoperation) bewarte 
er nur noch Dinge im Haus, die ihm im Falle seines 
überraschenden ablebens, vor seinen Angehörigen ver-
tretbar erschienen. Das sich nach seinem Tod jemand 

oder, 
der Abschied 
des letzten 
Europäers.

durch ihn kompromitiert fühlen könnte, machte ihm 
zeitlebens schwer zu schaffen.

Er konnte sich selbst nicht erklären wie alles so gekom-
men war. Er hatte Neunundsechzig Jahre Lebenszeit 
hinter sich, hatte Zwei Kinder gezeugt (die andere Toch-
ter lebte in Madrid und verweigerte den Kontakt), ein 
Haus für seine Familie gebaut, und über Fünfzig Jahre 

zu Schrott gefahren, er war oft schuldig, und mußte oft 
verzeihen. Er hatte Affären und unausgelebte Träume. 
Hatte getanzt auf Hochzeiten und seine Frau begraben 
müssen.  Heldentum lag ihm fern, doch um die Konse-
quenzen seiner Handlungen hatte er sich nie gedrückt.

Und jetzt? Seit seiner Pensionierung schien sich alles 
mit rasender Geschwindigkeit zu verändern.
Oder nahm er sich mehr Zeit die Veränderungen wahr-
zunehmen? Sein Rythmus viel zunehmend aus dem Takt 
in dem die Welt zu Tanzen schien. Ganze Kontinente 
verboten das rauchen in Restaurants und Bars.
Bargeld wirkte schon fast als wäre man nicht Kreditwür-
dig. Im Radio fand er kaum mehr ein Programm das ihn 
berührte. Seine Umwelt behandelte ihn als wäre er nie 
der Mann gewesen der er war. Ein Mann der es verstand 
zu leben, der Erfahrungen gemacht, und sich trotzdem 
seine Neugier bewart hatte. Es war ihm zuwieder, sich 
anachronistisch zu fühlen. Es war ihm zuwieder das die 
Obszönität der Welt ihn wie einen Zyniker wirken ließ. 
Deswegen beschloß er aus seinem Leben zu scheiden.

Er beglich die Rechnung, und machte sich auf den Weg.
Es war Zeit genug die Fähre zu erreichen. Zeit genug, 

See erwartete. Zeit genug, für ein neues Leben.

by Wascher (J.)



Unsere Weihnachtsgrußkarte 2014

Vielen Dank für euer Dabeisein, Mitmachen und Energiebringen!  
 
Euch allen Schöne Weihnachten und ein kultur- und 
kunstbereichertes Jahr 2015! 

            Euer ARTemission Kulturverein Jägerhof  
         und die Fam. Reichel 

     denn wir haben auch 2015 viel vor...



FrühlingsProgramm 2015

15. Feb.  2015 | 15:02 JägerHOFnarren – ein Fa-
schingsfest mit echten und verkleideten Künstler*innen
 + Buffet aller Art willkommen, inkl. Getränke

10. März 2015 | 18:30 ZEICHNEN für Frauen, die 
glauben, nicht zeichnen zu können von Dr. Johanna Rei-
chel – eine ARTemission und BPW-Kooperation

15. März 2015 | 15:00 Vorstandssitzung, zu der alle 
Vereinsmitglieder herzlich eingeladen sind, um ihre Vor-
schläge & Ideen einzubringen

22. März 2015 | 11.00 gehen wir zum CIDER-Fest im 
Spiegelmayrhaus und hören live Musik von Erwin Reichel 
und Band

11. April 2015 | 19:30 Musik-Festival zum 20. Ge-
burtstag von JAZZ-CAFÈ im Kuhstall am Jägerhof; für Alle, 
die an den Partynächten früher dabei waren und Alle, die 
heute mitjammen wollen

Für weitere Informationen einfach email an: 
info@artemission.at

oder Mitglied werden!



Als Mitglied sind Sie immer über unsere Veranstaltungen informiert 
und gern gesehener Gast zu einem jeweilig reduzierten Gastbeitrag. 
Ab Ende Februar werden, um die Verwaltung des Vereins zu verein-
fachen, Vereinsmitglieder, die ihren Beitrag für das laufende Jahr 
bezahlt haben, automatisch auf die Gästeliste gesetzt.

Den Mitgliedsbeitrag von 30,- € können Sie bis Ende Februar 2015 
auf das Konto 
AT05 2032 0322 0224 0225 (IBAN) und ASPKAT2LXXX (BIC) bei der 
Sparkasse OÖ Kontoinh.: Mag. Isolde Reichel – Kennwort ARTemissi-
on einzahlen. 

Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr mit Ihnen unter dem Leitsatz 

Kultur entsteht im Kleinen aus der Zusammenarbeit von 
Menschen :: Wir alle sind unsere Kultur!

ARTemission Kulturverein Jägerhof
ZVR: 960991451

Ottstorferstraße 31
4600 Thalheim bei Wels
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