
Am 30.10.2020 um 21:18 schrieb Jacek Pilawa:

Hello Christine,
hallo Hannelore,
Hallo Wiebke,
hallo Niina,

erst heute schreibe ich meine Post an Euch, weil ich gleich nach unserer
Rückkehr aus Deutschland einige Folgen eines Hochwassers bei mir zu Hause
beseitigen musste, Es gab Wasser in meinem Keller, wo mein Archiv bewahrt
worden war.
Diese Arbeit habe ich jetzt beendet und ich kann Euch mitteilen, wie wir uns - die
ganze Gruppe aus Bystrzyca - glücklich, zufrieden und erfüllt nach dem Besuch
im Haus der Farben in Neckeroda fühlten! Unser gemeinsames Projekt "KOLOR -
FARBE - VAERI" hat seine beste Seite, die Tiefe und die Kraft seiner Einwirkung
gezeigt hat. Dafür sind wir recht dankbar: fuer Euer zuverlässiges Engagement,
Eure zaehe, kreative Arbeit und für Eure warme, herzliche Gastfreundschaft!
Das waren unvergessliche Tage in Thueringen, voll von Eindrücken, ein richtiges
Erleben einer Freundschaft, die auf der Basis der Kunst ihre neue, gegenwärtige
Form gefunden hat!
Der Besuch war umso mehr wertvoll, weil er in der Zeit von Corona stattfand.
Es ist schade, liebe Niina, dass Ihr wegen der Corona aus Finnland nicht
kommen konntet, Freilich verstehen wir objektive Hindernisse, es war aber
wirklich schade. Wir sind stark überzeugt, dass wir alle beim Finissage diesen
Mangel nachholen müssen!
Wir freuen uns, dass unsere Ausstellung jetzt in Deutschland ist und einwirkt.
Unsere Künstlerinnen sind neugierig, was fuer ein Echo die Ausstellung bei Euch
findet.
Die Journalistin Wioletta hat einen Artikel über unsere Fahrt und Arbeit
geschrieben. Ich lege das Foto von dem bei. Ich schicke auch ein Paar anderer
Bilder mit.

Wir hoffen, dass wir alle die naechsten Monate der Corona-Pandemie in guter
Gesundheit und aktiv überstehen werden.
Wir wünschen Euch alles Beste - Euch in Neckeroda in Thüringen und Euch in
Forssa in Finnland.
Wir bauen ein gemeinsames, sinnvolles Zusammenleben den geschlossenen
Grenzen zum Trotz!

Viele liebe Grüße,
Jacek




