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Im Zusammenhang mit einer sich immer stärker entwickelnden Freizeitgesellschaft, wächst ebenfalls das
Interesse an kulturellen Veranstaltungen. Das Augenmerk der Bevölkerung richtet sich zunehmend auch auf
diejenigen Unternehmen, die sich, ihrer gesellschaftlichen und sozialpolitischen Verantwortung bewusst, in
diesem Bereich engagieren.

Kultur- und Kunst-Sponsoring ist als "vertrauensbildende Maßnahme" in weiten Teilen noch nicht
kommerzialisiert und beinhaltet somit nicht nur einen positiven Imagetransfer, sondern setzt auch deutliche
Zeichen in Bezug auf das kreative und innovative Potential des Unternehmens.

Der Trägerverein Galerie Münsterland dankt in besonderem Maße den folgenden Einrichtungen,
Institutionen und Wirtschaftsunternehmen, die es dem Verein ermöglichen, seine anspruchsvollen
Kunstprojekte durchzuführen.

Der Trägerverein Galerie Münsterland wird in seiner Arbeit von der Stadt Emsdetten durch die
Bereitstellung und den Unterhalt des Gebäudes sowie einen Personalkostenzuschuss maßgeblich unterstützt.

Darüber hinaus sichern heimische Wirtschaftunternehmen durch eine kontinuierliche finanzielle Förderung
die weit über die Grenzen des Münsterlandes hinaus wahrgenommenen Kunstprojekte des Vereins:

VerbundSparkasse Emsdetten-Ochtrup
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"Kunst ist Sprache: also im höchsten Sinne soziale Funktion."
(Gerhard Hauptmann)

"Gerade uns als Sparkasse steht es gut an, dieser Funktion Leben einzuhauchen. Gerne
unterstützen wir die Arbeit der Galerie Münsterland e.V. - eine wichtige Kulturstätte vor Ort,
in der die Menschen zusammenkommen."
(Dr. Peter Eckhardt, Vorstandsvorsitzender der VerbundSparkasse Emsdetten-Ochtrup)

Schmitz-Werke
"Die Galerie Münsterland beweist, dass Ausstellungen mit erheblichem künstlerischen
Anspruch auch in Städten möglich sind, wo man dies nicht auf den ersten Blick vermuten
würde. Dabei halten wir es für eine glückliche Konstellation, dass die Galerie Münsterland
nicht als alleiniger Veranstalter auftritt, sondern auch anderen den schönen und
grosszügigen Rahmen zu Ausstellungen zur Verfügung stellt. Wir als Emsdettener
Unternehmen sind stolz darauf, zum Erfolg dieses Konzepts beitragen zu können und damit
neben dem wirtschaftlichen auch den kulturellen Auftritt unserer Heimatstadt zu fördern."

wedi GmbH
"Für uns ist das Sponsoring nicht nur ein Geben der einen und ein Nehmen der anderen Seite,
sondern vor allem das partnerschaftliche Zusammenarbeiten zum Wohle Dritter - siehe
unsere seit Jahren bewährte Kooperation mit der Galerie Münsterland."
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