Stadtmuseum Mosbach:
ein Ort, an dem IHRE Lebenserfahrung
WERTVOLL ist!!!
Das Stadtmuseum ist DER Ort für ehrenamtliches
Engagement älterer, lebenserfahrener Menschen.
Insgesamt leisten bereits ca. 80 Personen ehrenamtlichen Dienst für „ihr“ Museum, viele darunter
bereits seit den Anfängen des Museums rund um
den malerischen Hospitalhof. Die (von Besuchern
als hochinteressantes „Erlebnis“ empfundene)
Zersplitterung auf sechs Gebäude führt nämlich
an den Öffnungstagen zu einem enormen Bedarf
an Aufsichtspersonen. Denn: die Ausstellungen
dürfen wegen ihres hohen materiellen und dem
kultur-historischen Werts der Exponate niemals
ohne Aufsichts-person geöffnet werden.
Wir brauchen daher auch SIE und würden uns
freuen über „Neuzugänge“ in diesem Kreis interessierter junger und jung gebliebener Senioran –
gerne mit jeder Menge Lebenserfahrung.
Im Museum engagierte Bürger sind eine hervorragende „Mosbach-Werbung“,
Als Ansprechpartner für die Museumsbesucher
bestechen sie durch ein hohes Maß an Freundlichkeit und Kompetenz. Auch die Einträge von
Besuchern in den ausliegenden Gästebüchern
zeugen vom stets positiven Eindruck, den die
Gäste von den Ehrenamtlichen haben und
„mitnehmen“, weil sie sich bestens informiert und
betreut fühlen.
Wenn Sie offen und wissbegierig sind, dann sind
die Kontakte und Gespräche mit den Besuchern
aus der Umgebung, dem gesamten Bundesgebiet
und dem Ausland auch für Sie eine Bereicherung.

Das Museum der Stadt Mosbach
besteht in der jetzigen Form seit
dem Jahre 1981 und ist mittlerweile
in 6 historischen Fachwerkgebäuden in der Altstadt untergbracht.
In den Häusern wird in Form von
Dauerausstellungen (ergänzt durch
jährlich drei Sonder-ausstellungen)
die reichhaltige Stadt- und Regionalgeschichte präsentiert und an zwei
Tagen in der Woche der Öffentlichkeit - vor allem Tagestouristen zugänglich gemacht.
Das Stadtmuseum stellt damit
einen bedeutenden touristischen
Anziehungspunkt dar.
Gleichzeitig ist es das kulturell historische Gedächtnis und damit
ein Identifikationsfaktor erster Güte
für die Menschen hier vor Ort.

Ohne Ehrenamt
kein Stadtmuseum
Als Ehrenamtlicher von unserem
Stadtmuseums sind Sie kein
namen-loser „Museumswächter“.
Vielmehr leisten Sie hier bürgerschaftliches Engagement mit „Herz
und Seele“. Ohne dieses ehrenamtliche Engagement kann das
Stadtmuseum die Kernaufgabe
eines „echten“ Museums, nämlich
der Öffentlichkeit den (kostenlosen!) Zugang zu Kultur und
Geschichte zu ermöglichen, nicht
erfüllen.
Einen Teil unserer ehrenamtlichen
Mitarbeiter sehen Sie auf dem Foto
abgebildet. In diesen Reihen wäre
auch noch ein Platz für Sie!
Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit!
Und Ihre Lebenserfahrung!
Ansprechpartner:
Stefan Müller, Museumsleiter (Tel.
06261/899240)

