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Liebe Gäste!
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Patientinnen, liebe Freunde!
Ich freue mich, dass Sie m einer Einladung gefolgt sind und so zahlreich zu unserer
Vernissage gekommen sind. Und wenn ich mich so umsehe und die Bilder in
leuchtenden Farben anschaue, glaube ich, es hat sich gelohnt.
Unser Praxisteam hat Sie schon mit Getränken versorgt. Ich möchte sie gerne vorstellen
Frau Meyer, Frau Öztürk, Frau Ulrich und Frau Keles. Frau Tomp ist leider verhindert.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen auch meine Zytoassistentinnen vorstellen:
Frau Braig, Frau Aumiller und Frau Stuckenberger.
Die Idee für diese Ausstellung kam von der Künstlerin Frau von Lemm.
Sie war sich sicher, dass dieses Thema genau in diese Praxis passen würde.

Geborgenheit bringt Entfaltung
Sorgen wir nicht dafür, dass entstehendes Leben geschützt und behütet sich
entwickeln kann? Und genau dies ist das große Thema von Frau von Lemm:
Gott hat uns das Leben gegeben und wir müssen dafür Sorge tragen, dass es sich
entfalten kann.
Frau von Lemm ist in Freiburg geboren, lebt aber schon viele Jahre in Augsburg, und
hat ihr Atelier hier in Lechhausen. Sie hat in den letzten Jahren schon mehrfach in
Augsburg, München und Thüringen ausgestellt. Zur Zeit stellt sie in Nürnberg und in
Augsburg aus.
Birgit von Lemm ist ein Mensch, der Leid und Enttäuschungen erlitten hat. Aber sei hat
Gott vertraut und sich immer wieder aufgerichtet durch Gottes Hilfe und Stärke. Diese
Gottvertrauen drückt sie in Ihren Bildern aus. Es ist der Gott der gesamten Bibel, auch
oder vor allen Dingen des Alten Testamentes.

Ich kenne Frau von Lemm als Arzt schon viele Jahre und mir imponiert ihre Kraft und
ihre Stärke, den Weg zu gehen, den sie sich vorgenommen hat. Vor einigen Tagen
schon haben wir die Bilder Gemeinsam aufgehängt und die Praxis war danach in ein
anderes Licht getaucht. Dafür möchte ich mich bei der Künstlerin bedanken.
Wir waren uns schnell einig, welche Bilder in welchen Raum gehören. Aber davon wird
Ihnen Birgit von Lemm nachher mehr erzählen, wenn sie ihre Einführung in die
Ausstellung mit ihren Exponaten gibt.
Die Künstlerin hat einen kleinen Stand aufgestellt, hier können Sie die wunderschönen
Tücher, aber auch die Plakate oder Postkarten mit den Motiven der Bilder erstehen.
Sie haben schon die musikalische Begleitung vernommen. Frau Dorothee Schröder
wird gleich zur Einstimmung auf das Thema das Stück

„Der wunderbare
wunderbare Hirt“ spielen.
Danach gibt die Künstlerin Frau von Lemm eine Einführung in diese Ausstellung.

Geborgenheit bringt Entfaltung
Daraufhin spielt Frau Schröder das Stück

„Der Herr segne Dich“.
An diesem Abend wird uns auch weiterhin die Musik begleiten.
Unser Praxisteam versorgt Sie nachher mit einem kleinen Imbiss.
Ich hoffe, dass Sie sich heute Abend hier wohlfühlen.
Jetzt möchte ich Frau Schröder bitte, mit ihrem Spiel zu beginnen.
Dann gibt Frau von Lemm die Einführung.
Ich bin sehr gespannt.
Recht vielen Dank.

