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Kulturblatt Museum Vaz/Obervaz

Liebe Mitglieder des Vereins Museum Vaz/Obervaz
Liebe Museumsfreunde
2020 – welch ein Jahr! Dieses Jahr wird in die Geschichte eingehen als das
Jahr, in dem Hände desinfizieren, Abstand halten und Maske tragen zum Alltag
wurden - auch bei uns im Museum Vaz/Obervaz.
Ganz neue Aufgaben kamen auf uns zu: Schutzkonzepte wurden verfasst und
laufend angepasst, anwesende Museumsbesucher wurden per Strichliste
gezählt, Anwesenheitslisten mussten geführt werden, auf „viel Abstand“ wurde
geachtet - an Veranstaltungen, aber auch im Alltag und der QR Code hielt
Einzug.
Rückblickend durften wir uns über zahlreiche zufriedene und auch neue
Besucherinnen und Besucher während der Sommermonate und im Herbst
freuen. Gerade in den Sommerferien wurde unser Museum von vielen kleinen
Detektiven besucht, welche sich mit Ihren Eltern auf die Suche nach dem
verschwundenen Museumsobjekt machten. Wir freuen uns sehr, nun auch ein
Programm für unsere jungen Besucher anbieten zu können.
Einen kleinen Rückblick durchs 2020 finden Sie hier.
Momentan muss das Museum zum 2. Mal dieses Jahr geschlossen bleiben.
Wir tragen diesen Entscheid natürlich mit, freuen uns aber auch Ende Januar
dann endlich in die Wintersaison 2021 starten zu dürfen. Die Zeit nutzen wir,
um die Ausstellung weiter zu entwickeln. Seien Sie gespannt.
Zum Abschluss möchten wir Ihnen und Ihren Lieben ein besinnliches
Weihnachtsfest wünschen, sowie einen guten Rutsch ins 2021.
Bleiben Sie gesund!

Kulturprogramm 2021
Unser Kulturprogramm ist gedruckt und wurde bereits versendet. Wann immer
möglich werden wir an den Daten festhalten und die Veranstaltungen, wenn
nötig auch im kleinen Rahmen durchführen.
Auf unserer Webseite und in den Sozialen Medien halten wir Sie stets auf dem
Laufenden. Gerne können Sie uns aber auch anrufen und nach dem „Stand der
Dinge“ erkundigen. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören.

Kulturelle Fundstücke
Auch wenn die Museen gerade geschlossen sind, müssen Sie nicht gänzlich
auf Kultur verzichten. Hier einige Empfehlungen aus der Region:
Sign of Hope im Eichhörnliwald – zur Webseite
Dorfführungen Sunneschy, Bärge und Schnee „by Kultur am Pass“ mit
Donat Rischatsch – mehr Infos
Galerie „Der Auslöser“ - Pop up in Parpan
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