
 
 

1 
 

 

Herzliche Einladung zum Museumsfrühling 2023: 

„Museen - nachhaltig inspirierend!“ 

 

Sehr geehrte Museumsverantwortliche, 

liebe Kolleg*innen in den niederösterreichischen Museen! 

Der Mai 2023 wird ein ganz besonderer: Wir zeigen den gesamten Monat lang die Museen und 

Sammlungen in Niederösterreich. Wir laden Sie ein, nehmen Sie teil am Museumsmonat Mai!  

Wir möchten Sie dabei unterstützen, Ihr Haus, Ihre Arbeit, Ihr Engagement zu zeigen, Ihre Freude am Tun 

für das Publikum und auch für die Medien erlebbar zu machen.  

31 Tage lang heißt es „Museen – nachhaltig inspirierend!“ 

 

Auch 2023 gilt: 

- Die Teilnahme am Museumsfrühling ist kostenlos. Einzige Voraussetzung ist die rechtzeitige 

Anmeldung mit zumindest einem Sonderprogrammpunkt im Mai 2023. 

- Darüber hinaus kommunizieren wir alle Ihre Programmpunkte, die im Mai 2023 stattfinden, also 

auch z.B. reguläre Führungen und Workshops, etc. 

- Je mehr Museen sich beteiligen, umso größer ist unsere gemeinsame Reichweite! 
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Der ganze Mai ist Museumsfrühling! 

 31 Tage, um die Museen, ihr Angebot und ihre Leistungen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. 

 31 Tage, an denen wir der örtlichen Bevölkerung, den Menschen in unserer Region „ihr“ Museum als 

Treffpunkt und Begegnungsort zeigen und für sie öffnen. 

Das alles gilt immer, auch über den Museumsfrühling hinaus. Dieser ist einfach der perfekte Rahmen, auf 

das eigene Museum längerfristig aufmerksam zu machen. So haben wir ganz bewusst das Motto gewählt: 

„Museen – nachhaltig inspirierend!“ 

 

Der 18. Mai ist der Internationale Museumstag. Er ist jedes Jahr Inspiration für den Museumsfrühling 

Niederösterreich. Das internationale Motto 2023 lautet „Museen, Nachhaltigkeit und Wohlbefinden“. 

Dieses Thema haben wir wörtlich genommen, denn Museen sind nachhaltige Inspiration: 

- Ein Museum vermittelt, erforscht und bewahrt das kulturelle Erbe einer Region. 

- Ein Museum ist eine lebendige und gelebte Konstante in einer sich ständig verändernden Welt. Es 

repräsentiert die Identität eines Ortes und ist Anlaufpunkt für alle Interessierten. 

 

Wen wollen wir erreichen? 

Alle Menschen, natürlich! Vor allem sollen uns die Menschen aus dem Ort oder der Region kennen(lernen), 

damit wir von hier ausgehend auch alle jene weiter weg erreichen. Dazu zählen nicht nur Besucher*innen, 

sondern auch Politiker*innen, Sponsor*innen, Journalist*innen etc.  

 

Lassen Sie von unseren Ideen für Aktivitäten inspirieren und machen auch Sie mit beim 

Museumsfrühling 2023 im Museumsmonat Mai! 


