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Programmen zur Inklusion von
Menschen mit Behinderungen.
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Hinter den Kulissen
des Landesmuseums

Oft stehen Beträge im Millionenbereich hinter den Projekten
Cornelia Ewigleben über zehn Jahre
Fundraising am Landesmuseum
SEIT ÜBER ZEHN JAHREN ist Cornelia
Ewigleben Direktorin des Landesmuseums Württemberg. Bevor die gebürtige
Niedersächsin nach Stuttgart kam,
studierte sie Klassische Archäologie und
Geschichte an den Universitäten Trier
und Oxford. Nach Promotion und Volontariat leitete sie viele Jahre die Antikensammlung des Museums für Kunst und
Gewerbe in Hamburg. Ihre erste Stelle
als Direktorin trat die klassische Archäologin im Jahr 2000 am Historischen
Museum in Speyer an.

Seit 2005 stellt sie sich der großen Aufgabe, das Landesmuseum Württemberg
in das 21. Jahrhundert zu führen und
grundlegend zu modernisieren. In der
neuen Themenreihe »Hinter den Kulissen des Landesmuseums … « berichtet sie rückblickend von Meilensteinen der Museumsgestaltung und gibt
Ausblicke auf Projekte, die auf das
Museumsteam zukommen werden.
Für mich war und ist das Landesmuseum
Württemberg einer der schönsten Arbeitsplätze. Das Museum mit seinen Außenstellen offeriert so viele Möglichkeiten.
Als ich 2005 die Stelle der wissenschaft-
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lichen Direktorin übernahm, lagen mir
einige Aspekte für das Haupthaus, das
Alte Schloss in Stuttgart, besonders am
Herzen, die ich während meiner Amtszeit gerne umsetzen wollte: Eine Ausstellungsfläche von 1.200 m² für große
Sonderausstellungen wurde 2006
eingerichtet, das Kindermuseum Junges Schloss 2010 gegründet und die
neuen Schausammlungen »Legendäre
MeisterWerke« und »Wahre Schätze«
öffneten 2012 zum 150-jährigen Bestehen des Museums beziehungsweise
2016 ihre Pforten.
Als nächster Meilenstein stehen für
2020 die Sanierung und der Umbau der
Dürnitz zu einem »Ort der Begegnung«
an. Mit der Neugestaltung des Museumsfoyers zur Kulturlobby im Herzen Stuttgarts möchten wir im Alten Schloss
einen neuen Raum schaffen, der über
die Ausstellungen hinaus Gelegenheit
zum Verweilen und für kulturelle Begegnungen gibt. Neben der offenen
und einladenden Atmosphäre mit Café
und gemütlichen Sitzmöbeln wird
hierzu ein lebendiges Kulturprogramm
mit facettenreichen Veranstaltungen
für alle Altersgruppen beitragen.

hinter den kulissen des landesmuseums

cornelia ewigleben

Direktorin des Landesmuseums
Württemberg

»ihr ritterschlag«
spendenkampagne in zahlen

postkartenmotive
»objektpatenschaften«
4,45 % Ausgaben für
Fundraisingaktionen

Insgesamt 159
Durchschnittsspende

100 €

41 % Paare
35 % Frauen
Spendensumme
132.729,22 €

23 % Männer
1 % Unbekannt

Hinter jedem der genannten Meilensteine
verbergen sich enorme Beträge, oft im
Millionenbereich, die wir für die Realisierung einwerben mussten. Dies war von
Anfang an nur durch das Engagement der
Bürgerschaft sowie zahlreicher Stiftungen und Unternehmen möglich. Um dies
alles zu koordinieren, wurde die Drittmittelakquise professionalisiert und vor
zehn Jahren eine Stabsstelle für Fundraising und Sponsoring eingerichtet.
Die ersten Aufgaben bestanden darin,
Leitpunkte für ein Gesamtkonzept im
Fundraising zu erstellen. Wir fragten uns:
An wen wenden wir uns? Welche internen
Abläufe müssen geregelt werden? Und
auf welche Weise können wir am besten
die eingehenden Spenden dokumentieren? Parallel wurde auch das Sponsoring
mit Unternehmen aufgebaut und struk-
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turiert. Außerdem wurde das Ehrenamt
eingeführt, dem heute rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehören,
die in verschiedenen Bereichen des
Museums unterstützend tätig sind.
Bald stellte sich heraus, dass das Museum zwei unterschiedliche Spendergruppen anspricht: zum einen diejenigen, die sich für frühkindliche Bildung
einsetzen und das Kindermuseum fördern, zum anderen die Kulturinteressierten, deren Herz für die Exponate des
Museums schlägt und die sich für Restaurierungsprojekte und die Schausammlungen engagieren. Die Kommunikation
für die jeweiligen Spendenaktionen  
gestalten wir daher unterschiedlich:
Spielerische Kampagnen wie »Ihr Ritterschlag« für die Familien-Mitmachausstellung »Die Ritter«, bei der die Spen-
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derinnen und Spender symbolisch zum
Ritter geschlagen wurden, begeistern für
das Kindermuseum.
Fundraisingaktionen, wie Objektpatenschaften für die Objektpatenschaften
für die »LegendärenMeisterWerke« und
die »Wahren Schätze«, sprechen das
klassisch kulturinteressierte Publikum
an. Dabei begaben sich zahlreiche Exponate auf die Suche nach Förderinnen
und Förderern, die mit einer Spende
zwischen 50 und 5.000 Euro eine symbolische Patenschaft übernehmen
konnten und so die Neuaufstellungen
unterstützten.
Die berühmte Hoffaktorin Madame Kaulla
suchte als Dame mit Niveau und Charisma (geb. 1739), in hervorragender berufl.
Stellung … einen Gönner, d. seiner Zeit

auch oft voraus ist; ein römischer Silen
inserierte als Weinliebhaber (männl.,
antik, vollschlank) und das Mumienporträt »Eirene« pries sich als Dame mit
Flair, Stil und Modebewusstsein an.
Fast 140 Patinnen und Paten fanden ihr
Lieblingsobjekt, mit dem sie häufig eine
persönliche Geschichte verbanden.
2011 wurde, gestärkt durch eine positive
Spendenresonanz und zahlreiche Drittmittelprojekte, die bisherige Stabsstelle
zu einer Abteilung ausgebaut, der auch
das Eventmanagement angehört.
Mit unseren Spendenkampagnen gehen
wir zielgerichtet nach außen. So werden
immer wieder im stark besuchten Renaissance-Innenhof des Alten Schlosses
die aktuellen Spendenkampagnen vorgestellt. Zur Einrichtung der Schausamm-
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die abteilung stellt sich vor

1 christin pönisch

3 anne eichmann

2 isabel schwab

4 silke röttgers

Fundraising

Veranstaltungsmanagement

lung »Wahre Schätze« informierte eine
umgebaute Telefonzelle über die Sanierungsmaßnahmen, berichtete über die
Hintergründe der Schausammlung, stellte
Ausstellungsmacherinnen und -macher
vor und beantwortete zugleich wichtige
Fragen wie: »Was passiert eigentlich
mit einer Spende?« Auf diese Weise gewann das Landesmuseum Württemberg
nicht nur Museumsbesucherinnen
und -besucher als fördernde Personen.
Oft benötigen Spendenkampagnen zum
Erfolg viele erfinderische Ideen und
Kooperationspartner. Für die Startaus-
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stellung des Kindermuseums Junges
Schloss im Jahr 2010 musste über eine
halbe Million Euro eingeworben werden.
Mit der Stiftung Kinderland konnte das
Landesmuseum einen Partner gewinnen,
der das Projekt nachhaltig unterstützte.
Darüber hinaus war eine Bandbreite
kreativer Aktionen gefragt, um die Realisierung zu sichern: Der Verkauf von
Repliken einer römischen Bronzemaus,
ein Benefizkonzert mit Kinderchören, ein
Charity-Abend mit Sozialbürgermeisterin
Gabriele Müller-Trimbusch und Kooperationen mit Geschäften in direkter Nach-

Fundraising, Sponsoring

Veranstaltungsmanagement

barschaft zum Alten Schloss sind nur
einige Beispiele für die vielfältigen Aktivitäten zur Drittmittelbeschaffung.
Das Landesmuseum Württemberg befindet sich wie viele andere Kulturinstitutionen in einem Wandel der Zeit und
muss sich auch neuen Themengebieten
widmen. So planen wir neue Projekte
zum Beispiel zur Digitalisierung, Interkulturalität und Migration. Auch für
deren Umsetzung werden Drittmittel
zwingend erforderlich sein.

5 markus wener

Leitung Drittmittel, Gremien
und Veranstaltungen

6 verena schäfer

Wissenschaftliche Volontärin

Hier liegen die zukünftigen Herausforderungen für das Landesmuseum Württemberg und für sein Fundraising.
Ich freue mich, diesen Weg gemeinsam
mit unseren zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützern und dem engagierten Team der Drittmittelabteilung gehen
zu können. 
Ihre
Cornelia Ewigleben
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zehn jahre ehrenamt

vielen dank für ihr engagement!

erika beyreuther

irmgard stiefel

ingrid maas

sandra kärcher

Textilien begeistern mich seit
Langem. Bei der Arbeit in der Re-		
staurierung habe ich die Chance, 		
wirklich schönen und interessanten Objekten nahe zu kommen —
und dabei eine Menge zu lernen!

Im Landesmuseum komme ich mit
sehr netten Menschen zusammen,
mit Besucherinnen und Besuchern,
und natürlich mit den Haupt- und
Ehrenamtlichen. Die Atmosphäre
im Haus empfinde ich als ausgesprochen wohltuend.

Ich engagiere mich aus Liebe
und Sympathie für das Museum. 		
Das Landesmuseum Württemberg 		
ist für mich eine feste Institution
in Stuttgart. Mit meiner Hilfe bei 		
Veranstaltungen und Versand-		
aktionen weiß ich, dass ich einen 		
sinnvollen Beitrag leiste.

Ich engagiere mich ehrenamtlich 		
für das Landesmuseum, weil es
viele verschiedene und interessan-		
te Tätigkeiten gibt, bei denen
man auch seine eigenen Stärken 		
einbringen kann.

Helferin der Textilrestaurierung
in Ludwigsburg
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Betreuerin von Veranstaltungen,
Versandaktionen und Ausschank

Versandaktionen, Veranstaltungen
und Gewinnung neuer Mitglieder

Versandaktionen, Veranstaltungen wie z. B. »Mord
im Museum« und Gewinnung neuer Mitglieder

fördergesellschaft | auf dem sofa
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Aktuelles zur
Mitmachausstellung
»Räuber Hotzenplotz«

Von Messertricks, frühem Aufstehen
und ungedeckten Schecks
Interview mit Schirmherr Armin Rohde
ARMIN ROHDE
Der Schauspieler und Grimme-Preisträger avancierte in den 1990er Jahren zu
einem der populärsten Darsteller des
deutschen Films. Seine Schauspielausbildung absolvierte er sowohl an der Essener Folkwang-Schule als auch an einer
Clown- Schule, was seine Leidenschaft
für Kinderfilme erklären könnte. 2006
hat er den berühmtesten Räuber aller Zeiten im Film verkörpert. Nun lässt er es
sich nicht nehmen, Schirmherr für die
kommende Mitmachausstellung »Räuber
Hotzenplotz« im Landesmuseum Württemberg zu werden.

→ Wie viel Hotzenplotz steckt in Ihnen?
Als ich noch studierte und wenig Geld
hatte, stahl ich schon mal Bücher und
manchmal sogar Essen. Aber als ich dann
Schauspieler wurde, habe ich mich mit
der Welt ausgesöhnt und jede kriminelle
Planung hinten angestellt.
→ Das Besondere daran, einen Räuber
zu spielen war …
Die Messertricks im »Hotzenplotz«
musste ich üben, denn ich werfe nicht
so oft mit Messern.
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Und an das frühe Aufstehen erinnere
ich mich: Jeden Drehtag früh um vier aus
den Federn, um fünf abgeholt werden,
dann drei Stunden Maske, neun Uhr
Drehbeginn – daran erinnere ich mich
lebhaft!
→ Der »Räuber Hotzenplotz« ist (immer
noch) so beliebt, weil …
Vielleicht, weil er ein Waldmensch ist.
Er kommt mir vor wie einer, der ausgesetzt wurde, vielleicht weil er seine Eltern
total genervt hat und die gesagt haben:
»Genug mit der Rülpserei und Pupserei.«
Hotzenplotz ist eine Art Kaspar Hauser,
oder ein Wolfsjunge oder sogar Tarzan.
→ Kinder sind ein besonderes Publikum,
weil …
Ich habe viele Jahre Theater gespielt,
wo man manchmal vor 800 Kindern
gespielt hat. Kinder kann man nicht mit
ungedeckten Schecks bezahlen. Das
heißt, man muss ehrlich mit ihnen umgehen, und wenn man mal flunkert,
muss man das mit Anführungszeichen
tun. Kinder merken sofort, wenn man
sie beschwindelt. 
Die Fragen stellte Christin Pönisch

von messertricks, frühem aufstehen und ungedeckten schecks

armin rohde
Schauspieler

GROSSE
SPENDENAKTION
AUCH RÄUBER
BRAUCHEN HILFE!

SPENDENAKTON

Sind Sie auch mit den Geschichten
Otfried Preußlers aufgewachsen?
Oder haben Sie die Bücher Ihren
Kindern oder Enkeln vorgelesen?
Vielleicht haben Sie bestimmte
Szenen aus der Kasperlgeschichte
rund um den Räuber vor Augen?
Um den Räuber und seine Welt im
Jungen Schloss lebendig werden
zu lassen, benötigt das Kindermuseum Förderer. Unterstützen Sie
den Räuber Hotzenplotz. Jede Spende – egal ob groß oder klein – ist
wichtig und hilft! Alle Unterstützerinnen und Unterstützer laden
wir herzlich zu einer Preview ein.
Wenn Sie mehr als 80Euro spenden,
würdigen wir Ihr Engagement zudem
mit einer Namensnennung auf dem
»Hotzenplotz-Zaun für Förderer.«
Mehr zur Spendenaktion und
Online-Spende finden Sie unter:
www.landesmuseum-stuttgart.de

Gesellschaft zur
Förderung
des Landesmuseums
Württemberg e.V.

» ... wieder ein Tag
im Glück .«

Förderprojekte der Gesellschaft
Ankauf einer Porzellangruppe
»Pierrot und Komödiantin«

dr. katharina küster-heise

DR. KATHARINA KÜSTER-HEISE
Die Kuratorin des Landesmuseums
berichtet über das Wiedersehen alter
Freunde anlässlich der aktuellen
Neuerwerbung für die Porzellansammlung im Schloss Ludwigsburg.

In der ersten Januarwoche reiste ein
kleines Figurenpaar der »Commedia dell’
arte« aus Norddeutschland nach Stuttgart: »Pierrot und Komödiantin« wollten
gerne in die weltweit größte Sammlung
für Ludwigsburger Porzellan aufgenommen werden. Dieses Angebot war sehr
reizvoll, da die Figurengruppe eine
schöne Ergänzung zu den bereits in den
Sammlungen vorhandenen Figuren
der »Commedia dell’arte« in Porzellan
darstellten.

dr. katharina küster-heise
mit der figurengruppe
»pierrot und komödiantin«
Porzellanmanufaktur
Ludwigsburg, um 1760 – 1762

Nach der Klärung der grundlegenden Voraussetzungen — wie der Provenienz und
dem Restaurierungszustand — möchte
man als betreuende Kuratorin natürlich
gerne eine solche Erweiterung der Sammlung durchführen. Nur was tun, wenn
für einen Ankauf kein Geld da ist, denn
einen Etat für Erwerbungen gibt es schon
lange nicht mehr. Da ist es ein großes
Glück, dass es die Fördergesellschaft
gibt, denn die unterstützt unsere Arbeit

vielfältig und großzügig: nicht nur mit
freiem Eintritt, sondern auch mit Objektankäufen; und so konnten »Pierrot und
Komödiantin« für das Landesmuseum
Württemberg erworben werden.
Im Fotoatelier wurden sie ins rechte Licht
gesetzt, von allen Seiten fotografiert
und anschließend inventarisiert. Zukünftig kann das bezaubernde Paar in der
Präsentation des Keramikmuseums im
Schloss Ludwigsburg besucht und
besichtigt werden.
Wenn die Figuren auch noch sprechen
könnten, wären sie sicher sehr froh
darüber, denn in der Sammlung warten
schon viele andere neue und alte Freunde: Pantalone, Harlekine, der Dottore,
der Hanswurst und andere Komödiantinnen der beliebten Truppe der Commedia
dell’arte, die schon die »Venezianische
Messe« in Ludwigsburg bereicherten.
Zuletzt haben sie sich sicher im 18. Jahrhundert gesehen, als sie in der Porzellanmanufaktur in Ludwigsburg hergestellt
wurden. Also ein Wiedersehen nach
270 Jahren, da ist die Freude riesengroß.
Vor allem natürlich bei der zuständigen
Kuratorin — wieder ein Tag im Glück. 
Autorin Katharina Küster-Heise
förderprojekte der gesellschaft
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Auf dem Sofa der Fördergesellschaft
Interview mit Eugen Schuker
»Auf dem Sofa der Fördergesellschaft« ist eine Interview-Reihe mit unseren
Mitgliedern. Den Ort des Sofas wählen die Interviewpartner selbst aus.
EUGEN SCHUKER
Freier Eintritt in die Schausammlungen?
Eine wichtige Initiative, findet Eugen
Schuker, der seit zwei Jahren Mitglied
der Fördergesellschaft ist. Im Interview
erklärt der Herrenberger, warum er den
freien Eintritt, der für ein Jahr durch
Mittel der Fördergesellschaft und eine
Förderung der Adolf Würth GmbH ermöglicht wird, befürwortet.

→ Herr Schuker, warum finden Sie
kostenlosen Eintritt in das Landesmuseum
wichtig?
Staatliche Museen werden mit Steuergeldern finanziert und unterhalten. Dadurch
gehört das Museum gewissermaßen auch
der Bürgerschaft. Die sollte doch nicht
zweimal bezahlen. Das ist mein Grundsatz.
Und der zweite Grund: Wenn man es
schafft, durch solche Aktionen neue Besucher – besonders junge Menschen  –
häufiger ins Museum zu bekommen,
wäre das eine tolle Sache. Speziell das
Landesmuseum trägt viel dazu bei, zu
wissen oder zu erspüren, wo die Gesell-
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schaft herkommt und wie sich die Kultur
entwickelt hat, in der man aufwächst oder
in die man hineinwächst. Das kann ein
Museum wunderbar darstellen. Da ist es
interessant, am Jahresende zu schauen,
ob die Besucherzahlen nach oben gegangen sind und wenn ja, welcher Bevölkerungsteil gekommen ist.
→ Stimmt. Deshalb evaluieren wir die
Ergebnisse des freien Eintritts. Die erste
Phase läuft noch, aber wir können schon
festhalten: Im ersten Monat 2018 besuchten etwa 7.000 Gäste die Schausammlungen. Im Vergleich: 2017 waren es nur
knapp 1.500. Den freien Eintritt gibt es
zunächst für ein Jahr. Wenn es nach Ihnen
ginge – wie soll es danach weitergehen?
Was wünschen Sie sich?
Ganz klar: dass die Aktion insgesamt ein
Erfolg wird. Dass die Bilanz am Jahresende positiv ist, dass die Besucher die
Maßnahme befürworten und die Besucherzahlen steigen. Und dass dann das
Land Baden-Württemberg sagt: »Tolle
Sache, das ermöglichen wir weiter.«
Bitte lesen Sie weiter auf Seite 24.

fördergesellschaft | auf dem sofa
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Besucherstimmen
aus dem Gästebuch

»Die Bürger sollen
nicht zweimal
zahlen.«
eugen schuker

→ Der freie Eintritt 2018 soll eine Art
Vorbildfunktion haben?
Das Land Baden-Württemberg hat den
Auftrag, die Kultur zu erhalten und diese
der Bevölkerung nahezubringen – auch
den Touristen. Wir haben sehr viele
Besucher aus dem Ausland und aus den
anderen Bundesländern. Wenn da das
Land Baden-Württemberg vorpreschen
würde und zeigen würde: »Hier ist uns
die Kultur und ihre Vermittlung so
wichtig, dass wir staatliche Museen so
subventionieren, dass sie den freien
Eintritt ermöglichen können«. Das wäre
mein Wunschszenario.
→ Was halten Sie von dem Ausspruch
»Was nichts kostet, ist nichts wert«?
Im Alltag mag das seine Berechtigung
haben. Aber bei Institutionen wie
dem Landesmuseum kann man den
Spruch kaum anwenden, denn das
Eintrittsgeld steht ohnehin nicht im Verhältnis zum Wert des Museums. Das
tun die Exponate. Und diesen Wert
kann der Eintritt in das Museum nie
widerspiegeln, dann müssten Sie
ja mindestens 1.000 Euro verlangen –
für die Schätze, die hier stehen.

→ Apropos: Was wäre Ihr Tipp für einen
Erstbesucher oder eine Erstbesucherin im
Alten Schloss – zu welchem dieser Schätze
würden Sie jemanden hinschicken, der
das Haus noch nicht kennt?
Das kommt natürlich darauf an, was die
Person besonders interessiert. Es gibt
ja viel zu sehen. Was aus meiner subjektiven Sicht viel zu wenig bekannt ist,
ist die Glassammlung im Untergeschoss.
Die ist wirklich so faszinierend, dass sie
eigentlich in den Innenhof gehört. (lacht)
Das wäre vielleicht Tipp eins.
Dann natürlich die Uhren und die wissenschaftlichen Instrumente. Wenn man
ein bisschen technisch interessiert ist:
Hochinteressant! Die Römer und Alamannen in den »LegendärenMeisterWerke«
fallen mir spontan noch ein. Auch weil
das Konzept und die Präsentation so
außergewöhnlich sind. Die modernen
Vitrinen mit dem entspiegelten Glas und
die Inszenierung der einzelnen Objekte.
Das ist wirklich toll. Manchmal möchte
man direkt durch das Glas greifen.
Auch diese Ausstellung würde ich allen
Erstbesuchern ans Herz legen. 
Die Fragen stellte Anne Eichmann

»Thank you it
is the best museum
I have been to.«

»Wonderful!
Thanks to the men who
offered the free entrance
and to the persons which
have good collaborated
for this.«
Besucher/-in im lmw
14.1.2018

Jonathan from England
29.12.2017

»Klasse!
Weiter so! Wir
sind schon das
dritte Mal hier.«
»Vielen Dank für
die Möglichkeit, in die
tiefe Vergangenheit
zu blicken. Nur so kann
man die Gegenwart
schätzen lernen.«
Besucher/-in im lmw
17.3.2018

Linus + Papa
5.4.2018

»Danke für den freien
Einritt! Nicht nur
die Schwaben sind
dankbar dafür!«
Besucher/-in im lmw
3.3.2018
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Wie können Sie helfen?
Wege, das Landesmuseum zu unterstützen

Unsere Ansprechpartner
für Fragen zu Spenden, Sponsoring
und Fördergesellschaft

Sie machen es möglich!
Unterstützen Sie die Arbeit des Landesmuseums Württemberg,
indem Sie spenden oder der Fördergesellschaft beitreten.
Wir danken Ihnen für Ihr Engagement!

Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Fragen zu den Themen Spenden, Sponsoring und
Fördergesellschaft haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Spendenaktionen für »Räuber Hotzenplotz«
Zum 95. Geburtstag des verstorbenen Kinderbuchautors Otfried
Preußler widmet das Junge Schloss dem Räuber Hotzenplotz eine
ganze Ausstellung. Damit diese ein voller Erfolg wird, benötigt das
Kindermuseum engagierte Förderer! Lesen Sie mehr zur Spendenaktion für die kommende Mitmachausstellung auf Seite 17.
Weitere Informationen und Online-Spenden unter:
www.landesmuseum-stuttgart.de

markus wener

Sponsoring,
Fördergesellschaft
Telefon 0711 89 535 105
markus.wener@
landesmuseum-stuttgart.de

anne eichmann

Fundraising, Sponsoring
Telefon 0711 89 535 108
anne.eichmann@
landesmuseum-stuttgart.de

christin pönisch

Fundraising
Telefon 0711 89 535 160
christin.poenisch@
landesmuseum-stuttgart.de

Werden Sie Fördermitglied!
Unterstützen Sie eines der größten kulturhistorischen Museen
in Deutschland und werden Sie Mitglied in der Gesellschaft zur
Förderung des Landesmuseums Württemberg e. V. Wir bieten Ihnen
ein vielfältiges Kunst- und Kulturprogramm. Außerdem erhalten
Sie freien Eintritt in alle Sonderausstellungen.
Tipp
Eine Mitgliedschaft ist ein Geschenk, das das ganze Jahr
Freude macht. Weitere Informationen und Online-Spenden unter:
www.landesmuseum-stuttgart.de/spenden-und-foerdern/foerdergesellschaft
28
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