
                 
                
 

 
 
 

         24.06.2019 
 
 

Einladung zur Mitgliederversammlung 2019 
und 2. Rundschreiben 2019 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundeskreismitglieder, 
 
hiermit laden wir herzlich ein zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2019 des 
Freundeskreises Freilichtmuseum Südbayern e.V. am 
 

Freitag, den 19. Juli 2019 um 17 Uhr 
 

in die Glentleitner Wirtschaft & Brauerei 
im 1. OG des neuen Eingangsgebäudes des Freilichtmuseums. 

 
Die Tagesordnung ist als Anlage beigefügt; auf den Vorschlag zu einer geringfügigen 
Satzungsänderung und eine eventuelle Wahl zur Nachfolge für unseren ausscheidenden 
Geschäftsführer darf vorsorglich hingewiesen werden. Auch heuer wird das Jahrbuch, 
dessen Fertigstellung wegen sehr hoher Arbeitsbelastung nicht mehr rechtzeitig zum 
Versand dieses Rundschreibens möglich war, erst mit dem 3. Rundschreiben im Herbst 
erfolgen. Deswegen ist diesem Rundschreiben - ergänzend zum Abdruck im kommenden 
Jahrbuch - auch das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung beigefügt. 
 
Besonders erfreulich ist der stete Zuwachs an Mitgliedern. So ist unsere Gemeinschaft bis 
Ende April 2019 auf 3.752 Mitglieder angewachsen. Allein seit Januar gab es über 150 
Neueintritte. Erneut ein herzliches Vergelt‘s Gott für Ihre Treue und Ihre Unterstützung. 
 
Attraktive Gründe, unserem Freundeskreis beizutreten sind etwa: der freie Eintritt während 
der gesamten Saison, die steuerliche Absetzbarkeit des Mitgliedbeitrags als Spende, die von 
uns geförderten zusätzlichen Angebote im Museum, aber auch Einladungen zu diversen 
Veranstaltungen;  zuletzt etwa zur Saisoneröffnung oder auch zum Auftakt der gelungenen 
Ausstellung  Eine Neue Zeit – Die „goldenen Zwanziger“ in Oberbayern (noch bis 1.12.2019 
zu sehen).  
 
Neu an der Mitgliedschaft Interessierte kommen am Schnellsten zum Zug über das Internet 
(https://www.glentleiten.de/Die-Glentleiten/Freundeskreis) und das dort ausfüllbare Formular. 
 
Aktuell kann unser Freundeskreis folgende Projekte zugunsten des Freilichtmuseums 
unterstützen: Die beliebten Vorführungen in der Seilerei können in gewohnter Weise weiter 
erfolgen. Finanziell unterstützen wir das Museum bei seinem Projekt im Rahmen des  
„ZAMMA“-Kulturfestivals 2019 des Bezirks Oberbayern (s. auch Einladung zur Matinee am 
14.7.). Für den Ersatz der verschlissenen großen Sonnenschirme des Veranstaltungsplatzes 
sind erhebliche Mittel reserviert. Neu aufgenommen ist die inzwischen vierte CD „Volksmusik 
von der Glentleiten“. Am Sonntag, den 8.9.2019, soll sie um 11 Uhr im Rahmen eines 
gemütlichen Frühschoppens gemeinsam mit den meisten mitwirkenden Musikgruppen 
vorgestellt werden. Fördermittel sind auch heuer vorgesehen zugunsten des 
Ferienprogramms für Kinder, das informative Jahrbuch 2019 und diverse, übers Jahr 
verteilte Veranstaltungen zur oberbayerischen Volkskultur. Die wissenschaftliche Tätigkeit 
des Museums unterstützen wir bei der in Kürze erscheinenden Publikation zu einem an der 
Glentleiten abgehaltenen Werkstattgespräch “Holzschutzmittel“, an dem zahlreiche Experten 
aus dem In- und Ausland teilnahmen.  



                 
                
 

 
Sehr erfreulich ist, dass mit Herrn Peter Richter ein Nachfolger aus den Mitgliedern des 
Freundeskreises für die Organisation und Durchführung der beliebten 
Freundeskreisfahrten gefunden werden konnte. Die zur Organisation notwendige 
Vorbereisung für die 3-tägige Herbstfahrt zu den österreichischen Freilichtmuseen in 
Kärnten, bei Graz und bei Salzburg, hat Herr Richter bereits zusammen mit Herrn Spitlbauer 
durchgeführt. Die Anmeldung zur Fahrt liegt diesem Rundschreiben bei.  
 
Unser ehrenamtlicher Vorstandsgeschäftsführer sieht sich wegen seiner hohen beruflichen 
Belastung nicht mehr in der Lage, die doch zahlreichen wichtigen Vereinsfragen und 
Projekte in dem von ihm selbst als nötig erachteten Maße zu betreuen. Deshalb suchen wir 
im Einvernehmen eine Nachfolge: 
 

 
Neu als Service bietet die Geschäftsstelle feste Zeiten, zu denen sie für Ihre etwaigen 
Fragen telefonisch zur Verfügung steht. Frau Yvonne Beisner können Sie als 
Ansprechpartnerin donnerstags zwischen 15 und 17 Uhr selbst am Telefon erreichen. 
Ansonsten können Sie ihr jederzeit eine telefonische Nachricht unter 08851/185-15 
hinterlassen. Überhaupt wollen wir den Service für unsere Mitglieder erweitern. Dazu können 
wir voraussichtlich bei der Mitgliederversammlung das Layout für unsere neue Homepage 
und unsere damit noch leichter nutzbaren Online-Angebote vorstellen. 
 
Neu im Vorstand des Freundeskreises wirkt als Museumsreferent des Bezirks Oberbayern 
Herr Thomas Schwarzenberger mit. Er ist 1. Bürgermeister der Gemeinde Krün, Bezirksrat 
und folgt auf Herrn Josef Bichler, der sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet 
hat. 
 
Wir hoffen, Ihnen wieder einen kleinen Einblick in die umfangreichen Tätigkeiten des 
Vorstands verschafft zu haben und freuen uns auf Ihre Teilnahme bei der kommenden 
Mitgliederversammlung. 
 
 
Ihr Freundeskreis Freilichtmuseum Südbayern e.V. 
                            
    
                    
      
Christoph Hillenbrand      Christian Glasauer 
1. Vorsitzender      Vorstandsgeschäftsführer 
 
 
 

Hätten Sie womöglich Interesse, zusammen mit dem Vorstand, dem Museum und 
natürlich unserer Geschäftsstelle im Idealfall schon ab diesem Sommer als 
Vorstandsgeschäftsführer zugunsten des Freilichtmuseums zu wirken? Günstig 
wären neben Ihrer Aufgeschlossenheit für dieses kulturelle Feld fundierte 
Erfahrung im gewerblich/wirtschaftlichen Zusammenhang, Ortsnähe und natürlich 
einige Stunden Ihrer wertvollen Zeit pro Monat. Es geht darum, für dieses 
Ehrenamt gewählt im Vorstand mitzuwirken, insbesondere aber die Projekte, bei 
denen der Freundeskreis das Museum fördert, von Anfang an mit zu begleiten und 
zum schnellen Erfolg zu verhelfen. Gerne kommen wir dazu mit Ihnen ins 
Gespräch. 
 


