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Bild des Monats von Tina Fritz bekommt Ehrenplatz bei Damenmoden Doornick HINTERGRUND
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Spun k- Kunstwerk übergeben
Von Andreas Reitmajer gend. Es ist wichtig, dass wir

Geschäftsleute uns für unsere
Stadt auf mehreren Ebenen
einsetzen."

Mit Spunk (Sponsoren und
Kunst) unterstützen Unter-
nehmen und Selbstständige in
diesem Jahr sowohl den Ver-
ein Wildwasser, dessen
Schwerpunkt in der Präven-
tion sexualisierter Gewalt
liegt, äls auch den TSV Hagen,
der mit einem speziellen In-
tegrationsprogramm deut-
schen und ausländischen Kin-
dern den Zugang zum Sport
erleichtert. .

Das Bild des Monats, das die
Künstlerin Tina Fritz gemalt
hat, wird in dem Geschäftvon
Karin van Doornick, in dem
sie hochwertige Taschen,
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Hlcsn. ,,Hagen ist meine
Stadt. Daher will ich sie nach
vorne bringen, und dazu ge-
hört sowohl das geschäftliche
als auch das soziale Engage-
ment." Diese Worte formulier-
te die resolute Geschäfufr4u,
die am Dienstagmorgen das
Spunk-Kunstwerk des Monats
in ihrem Geschäft an der
Kampstraße/Ecke Hochstra-
ße in F.mpfang nahm, mit
Nachdruck. Karin van Door-
nick, Inhaberin des Modege-
schäfts,,women & shoes" mag
eben keine halben Sachen.
,,Ich finde die Idee, das Spon-
sern von sozialen Einrichtun-
gen mit Kunst und Werbung zu
verbinden, ganz hervorra-

Schuhe und Damenoberbe-
kleidung verkauft, einen Eh-
renplatz erhalten. Es zeigt so-
wohl ihr Firmenlogo, die rote
Ellipse, als auch eine Holzfi-
gur, wie sie ihr Mannbeim Ma-
len zum Abschätzen von
menschlichen Proportionen
nutzt. Der Hobbykünstler Wil-
liam Dereck Gibbs hat übri-
gens dafürgesorgt, dass Hagen
neuerdings im Nürnberger
Schuhmuseum vertreten ist.
Sein überdimensionaler
Pumps, den er vor zwei ]ahren
für eine van Doornick-Moden-
schau im Schumacher-Mu-
seum gefertigt hatte, wird dort
ausgestellt - und wirbt für die
Volmestadt. Ganz im Sinne
der sozial eingestellten Ge-
schäftsfrau.

Weitere Unterstützer
lvereinigte IKK

r Dr. Angelika Beier-Witt
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llocken von
)ie Besucher
chenkonzert
'rt, das jeder-
r Augenblick
ehen und auf
nde Weih-
rmen wird.
er, Balladen,
.t gehen, und
chtliche Lie-
ünstler, teils
rsam, darbie-

besondere
Jacques Kempgens übergab Geschäftsinhaberin Karin van Doornick am Dienstag das ,,5punk'LBild des Monats. Foto: Schmettkamp
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