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Der Elmshorner Hobbykunstmaler Paul Schmelz, unser „Mann der ersten Stunde“
hatte das erlebt, was wir alle kennen: Als einzelne Hobbykünstlerin oder einzelner
Hobbykünstler „ohne Namen“ hat man kaum Chancen, eine Ausstellungsfläche zu
bekommen. Unsere Hobbys wollen wir aber auch nicht aufgeben und irgendwann
ist unsere Wohnung zu klein, die Freunde und Verwandten sind mit diversen
Geschenken beglückt worden - und was nun?
Paul Schmelz hatte die Idee, Gleichgesinnte zu versammeln und dann „als Ganzes“
aufzutreten. Über die „Elmshorner Nachrichten“ startete er einen Aufruf zu einer
Gründungsveranstaltung. Allerdings hatte auch er nicht mit dem Zulauf gerechnet.
Mehr als 40 Personen kamen am 5. November 1990 in den „Schützenhof“ und
schlossen sich gleich an diesem Abend zu dem Hobbykunstkreis Elmshorn (später
„Hobbykunstfreunde Elmshorn“) zusammen. Es wurde auch ganz schnell die erste
Ausstellung in der Volkshochschule Elmshorn (damals noch in der Gärtnerstraße)
am 16.12.1990 geplant und durchgeführt. Es war die erste von mittlerweile 40
Veranstaltungen in der VHS Elmshorn.
Das Ziel unserer Gemeinschaft ist die Förderung der Hobbykunst und die
Unterstützung gemeinnütziger Einrichtungen in Elmshorn und der nächsten
Umgebung. So haben wir uns in der Vergangenheit bereits einen sehr guten Namen
gemacht. Unsere Ausstellungen sind Tradition in Elmshorn geworden und unsere
Spenden haben einen Umfang erreicht, an den vor 20 Jahren noch niemand gedacht
hat. Gleich nach unserer Gründung wurde satzungsgemäß festgeschrieben, dass
die Überschüsse bei den Ausstellungen in der Volkshochschule Elmshorn durch
den Betrieb einer Cafeteria für soziale Zwecke zu verwenden sind.
Unsere Mitgliederzahl ist in etwa in den ganzen Jahren gleich geblieben. Allerdings
sind wir auch immer auf der Suche nach neuen Hobbykünstlerinnen und
Hobbykünstlern mit neuen Ideen.
Wir treffen uns einmal monatlich, um die nächsten Ausstellungen zu besprechen,
neue Termine bekannt zu geben und vor allem zum geselligen Beisammensein.
Diese Treffen finden am ersten Montag eines jeden Monats um 20.00 Uhr im FTSVSportheim, Wilhelmstraße 21, statt. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen.
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