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mödlingerkünstlerbund
Der mödlingerkünstlerbund ist eine der ältesten Kulturvereinigungen Österreichs.
Er wurde 1923 als Berufsvereinigung gegründet und versteht sich traditionell als ein
Zusammenschluss von bildenden Künstlern aller Bereiche.
Das Ziel des mödlingerkünstlerbundes ist es, eine unterstützende und anregende Plattform für KünstlerInnen unterschiedlicher Sparten, Schwerpunkte und Techniken zu sein. Derzeit gehören dem mödlingerkünstlerbund mehr als 50 Künstler
an. Kunst ist ein wichtiger Helfer zum besseren Verständnis eines Landes oder einer
Region, ein unverzichtbarer Identifikationsfaktor nach Innen und Außen.

Besuchen Sie uns unter www.noel.gv.at/landesbibliothek
Tel: 02742/9005 DW 12848 oder 15285
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