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DER INTERNATIONALE

MUSEUMSTAG

Am zr. Mai zorT feiern wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz den Internationalen Museumstag.
Dieser weltweite Aktionstag der Museen wird jährlich vom Internationalen Museumsrat ICOM ausgerufen
und findet bereits zum 4o. Mal statt.
Ziel der Aktivitäten an diesem Tag ist es, auf die thematische Vielfalt der mehr als 6.5oo Museen in Deutschland aufmerksam zu machen und die Bedeutung der Museumsarbeit als Beitrag zum kulturellen und gesellschaftlichen Leben zu verdeutlichen. Zugleich möchten wir Sie, verehrte Besucherinnen und Besucher, herzlich einladen, die reichen Schätze in den Museen zu erkunden und sich vom kreativen Engagement der Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter begeistern zu lassen.

Wir freuen uns sehr über die wachsende Beliebtheit des Internationalen Museumstags und das kontinuierliche Engagement der Museen. So beteiligten sich im Jahr zo16 weltweit mehr als 35.ooo Museen in über
r45 Ländern. In Deutschland nahmen über r.7oo Museen mit mehr als 3.6oo Aktionen teil. Diesen Erfolg
verdanken wir auch der engen Zusammenarbeit mit den nationalen und regionalen Museumsorganisationen in Deutschland sowie der bewährten Partnerschaft mit den Stiftungen und Instituten der Sparkassen-

Finanzgruppe. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, den Internationalen Museumstag weiter zu stärken und
die Museen in ihrer Arbeit zu unterstützen.

Dank des ungebrochenen Einsatzes und des Ideenreichtums der Museen erwartet uns auch in diesem Jahr
ein vielfältiges Programm mit zahlreichen Aktionen. Seien auch Sie am 21. Mai dabei, wenn das Motto
,,Spurensuche. Mut zur Verantwortung!" mit Leben gefüllt wird.
Einen ersten Einblick in das Programmangebot möchten wir Ihnen bereits mit dieser Broschüre vermitteln. Den

vollständigen Überblick bietet Ihnen die bundesweite Datenbank aller Aktionen unter www.museumstag.de.
Auch auf Facebook und TWitter begleiten wir ganzjährig die Aktivitäten der Museen. Besuchen Sie uns!
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www.museumsbund.de
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www. icom-deutschland.de

Finanzgruppe
Deutscher Sparkassenund Giroverband

www.dsgv.de
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