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r' l5iährige Jtrbiläum mit dem Versuch' a1le

iri r^ Galeriegründung im Haus Ackerstraße 18 tätig
; ,1 einwöchigen künstlerischen Ausstellung (18'

i ' ,: i riem Veranstaltungsprogramm einen tief eren
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rr ilit Nachbarn und Menschen im UmfeId der

, irr abendliche Programm wircl von Angehörigen'

r ;,Lr:,:1:s gestaltet. Geplant iSt ein Filmabend,
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