
                                                                
 
 

Januar 2021 
 
 
Liebe Freunde des Museums Werdenfels, 
 

wir schauen auf ein ereignisreiches Jahr 2020 zurück. Für unser Museum, unsere Unterstützer und 
auch für Sie, unser Publikum, verlief alles anders als geplant. 
 

Wir haben unser Bestes getan und unser Museum trotz Corona, soweit es möglich und erlaubt war, 
offen gehalten. 
 

Die mit viel Arbeit gestaltete Ausstellung vom „Steinbeil zur Auster Muschel“ – archäologische 
Funde aus dem Werdenfelser Land – Kurator Peter Schwarz, konnte bisher leider nur von einer 
Schulklasse und einigen Mitgliedern des Museumsvereins besucht werden. Weitere geplante 
Führungen für Gruppen, Vereine und Schulen, mussten wir leider absagen. 
Um den Besuch dieser besonderen Ausstellung noch allen interessierten Besuchern zu ermöglichen, 
haben wir die Ausstellung bis zum 7. November 2021 verlängert. Darauf folgt ab 5. Dezember 2021 
die Ausstellung des Künstlerbunds Garmisch-Partenkirchen e. V. 
 

Leider musste auch das geplante Fest zum 125-jährigen Bestehen des Museums und 95 Jahre 
Museumsverein abgesagt werden. Ebenso fielen zu unserem Bedauern Veranstaltungen, Lesungen 
und Vorträge aus. Sie werden aber nachgeholt, sobald es möglich ist. Auch konnten die geplanten 
Führungen „Krippen schaug‘n und Plätzerl essen“ nicht stattfinden. 
 

Die Zeit während der Schließung haben wir u. a. für die Neugestaltung von Vitrinen, z. B. Keramik 
der Firma Kagel, gemalte Papierkrippen aus Tirol, genutzt. Zudem wird die Maschkera Ausstellung 
um einige alte, aber auch zeitgenössische Larven von Bildhauern aus dem Landkreis erweitert. 
 

Wie alle Museen und Kultureinrichtungen in Deutschland, wissen auch wir im Augenblick nicht, 
wann wir wieder öffnen dürfen. Feststeht aber: wir sind bereit, Sie unter Einhaltung der 
entsprechenden Maßnahmen zu empfangen, und freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch.  
 

Wir hoffen sehr, Sie bald wieder persönlich im Museum begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen 
und Ihrer Familie bis dahin ein ruhiges Jahr 2021. Halten Sie uns die Treue und bleiben Sie gesund. 
 
 
 
 
 
 
Josef Kümmerle 
Museumsleiter  
 
PS: und wenn Sie auf der Suche nach einem 
Geschenk sind, hätten wir eine Idee: 
Eine Mitgliedschaft im Museumsverein Werdenfels e. V. 
für 15 €. Diese ermöglicht dem Beschenkten ein Jahr 
freien Eintritt und zudem unterstützen Sie mit Ihrem 
Beitrag unsere Museumsarbeit. 
 


