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Liebe Mitglieder, liebe Freund*innen der ernst-may-gesellschaft,
 
wann wir das mayhaus nach der Pandemie bedingten Schließung wieder
öffnen und Präsenzveranstaltungen stattfinden dürfen, können wir derzeit noch
nicht kalkulieren. Doch von dieser Planungsunsicherheit lassen wir uns alle
nicht entmutigen und organisieren munter Onlineveranstaltungen. Zwei dieser
Veranstaltungen möchten wir Ihnen hier empfehlen:
 
In der Reihe Kontext, Kontrast, Kontinuität diskutieren wir am Donnerstag, 6.
Mai 2021 die Rolle der Architektin in der Moderne und heute und gehen der
Frage nach, ob es weibliche Architektur gibt. Am Tag der Städtebauförderung,
Samstag, 8. Mai 2021, gibt es Bewegung in Form eines virtuellen Rundgangs
durch die Siedlung Römerstadt. Also, seien Sie dabei! Wir würden uns freuen,
Sie im virtuellen Raum zu treffen.
 
Zum Schluss noch eine Frage: Haben Sie schon durch das Buch zum
mayhaus geblättert? Falls nicht, wäre jetzt eine gute Gelegenheit, dieses zu
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erwerben. Schauen Sie doch gleich im mayshop vorbei. Obwohl das
Musterhaus noch geschlossen ist, erfreut sich das Buch großer Beliebtheit –
vielleicht auch deshalb, weil es eine schöne Möglichkeit ist, die Zeit bis zur
Wiedereröffnung zu überbrücken.
 
Herzliche Grüße,
 
Ihr Team der ernst-may-gesellschaft

Donnerstag, 6. Mai 2021, 19 Uhr
Kontext, Kontrast, Kontinuität 
Erhalt des kulturellen Erbes und Stadtentwicklung

Die Rolle der Architektin in der Moderne & heute 
Livestream

(weiterlesen ...)

Samstag, 8. Mai 2021, 17 Uhr
Tag der Städtebauförderung 
Virtuelle Erkundung der Römerstadt als wichtiges Zeugnis des Neuen
Frankfurt

Virtueller Rundgang in der Siedlung Römerstadt

(weiterlesen ...)
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