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Kunst kaufen - Gutes tun: Vok Dams präsentiert
hochwertige Charity-Aktion
Christian von Grumbkow stellt zwei Werke kostenlos zur Verfügung

Vok Dams, Wuppertals Event-Marketing-Ikone, ist be-
kannt dafür, dass er gerne neue Wege geht. Seine "Ideen-
Schmiede" das Atelierhaus am Herberts Katernberg ist
zur Galerie einmaliger und außergewöhnlicher Kunst
geworden. In Kooperation mit "Challery", Österreichs
einziger Charity-Gallerie, startet Vok Dams am 07.11.2015
die Aktion "Kunst kaufen - Gutes tun". Initiator und
Gründer von "Challery" ist der gebürtige Wuppertaler
Michael Schmidt-Ott, der heute in Wien lebt. Das Prinzip
ist ganz einfach: Käufer erwerben Werke, die internatio-
nal und national bekannte Künstler kostenlos für einen

guten Zweck zur Verfü-
gung gestellt haben. Sämt-
liche Erlöse aus dem Ver-
kauf kommen dann einem

.guten Zweck zugute.

Vok Dams freut sich sehr,
dass er so renommierte
und über Wuppertal hi-
naus bekannte Künstler
wie den Maler Christian

• Bildhauer von Grumbkow , den
Hans-JürgenHiby B·ldh H J ..lauer ans- urgen

Hiby, Klaus Küster (Objekte), Cornelia Enax (Malerei),
JörgParsick-Mathieu und Friedrich Monzel (Fotografie)

Die Challery-Charity-Kunstaktion im Vok Dams Ate-
lierhaus läuft noch bis zum 28.02.2016.Es ist Teil des
Konzeptes von "Kunst kaufen - Gutes tun", dass auch
noch unbekannte regionale Künstler die Gelegenheit
erhalten, sich und ihre Werke auf einer so exponierten
Bühne zu präsentieren. Wir werden die Kunst-Aktion
für den guten Zweck weiter in unserer Online-Ausgabe
www.diestadtzeitung.de verfolgen.

für seine Aktion, die unter dem Motto "Challery goes
Germany" steht, gewinnen konnte.

Vok Dams: "Auch die Künstler Karl F. Schneider (Par-
alleluniversum) und Andre George (DigitalArt), die bei
uns im Atelierhaus ausgestellt haben, stellen Arbeiten zur
Verfügung." Alle Erlöse sind für das Kinderhospiz Burg-
holz und für das CS Hospiz Rennweg in Wien bestimmt.
Christian von Grumbkow: "Als mich Vok Dams
angerufen und mir von sei-
nen Plänen erzählt hat, habe
ich spontan zugesagt. Das ist
für mich eine Herzenzange-
legenheit." Der erfolgreiche
Maler und frühere Musiker
der Artrock-Gruppe "J-!oel-
derlin", stellte gleich zwei
seiner Werke zur Verfü-
gung. Am 08.12.2015 prä-
sentiert er gemeinsam mit
dem Medienkünstler Fried-
helm Büchele und dem Seni-
orentheater Claudio liMura
in der Hako Event Arena die
"Nachbarköpfe - Talking
Heads".
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• Christianvon Grumbkow(1.) präsentiertVokDams
die beiden Werke,die er zur Verfügunggestellthat.


