Pressemitteilung 11.01.2021

Ein neues Jahr, eine neue Kunststiftung
Drei Freunde einer in Cheshire ansässigen Veterinärneurologin, Ulrike Michal, sind stolz
darauf, in ihrem Gedächtnis offiziell eine neue Kunststiftung ins Leben zu rufen.

Die „Ulrike Michal Foundation for the Arts“ (Ulrike-Michal-Kunststiftung) wird existieren, um
„die Liebe, Wertschätzung, Freude, das Verständnis und die Praxis der bildenden,
dekorativen und angewandten Künste zu fördern und zu erweitern, unter Menschen jeden
Alters, durch Erfahrungen in Museen, Kunstgalerien, historischen Objekten und in der
gesamten Gemeinde, sowohl als Einzelperson als auch gemeinschaftlich, als Teilnehmende
und Zuschauende“, in Nordwales, Merseyside und den Grenzbezirken Cheshire, Shropshire
und Herefordshire.
David Brown, Vorsitzender der Ulrike-Michal-Kunststiftung, sagte: „Neben ihrer sehr
erfolgreichen beruflichen Karriere war Ulrike eine talentierte Künstlerin, und es ist
vollkommen angebracht, dass ihr Gedächtnis auf diese Art erhalten bleibt: indem sie, durch
diese Wohltätigkeitsorganisation in ihrem Namen, anderen Kunstschaffenden und
künstlerischen Einrichtungen hilft und sie ermutigt."
Lynn Podmore, Schatzmeisterin der Ulrike-Michal-Kunststiftung, sagte: „Eine Zuwendung
aus Ulrikes Nachlass hat es ermöglicht, diese Stiftung zu gründen und nun finanzielle
Zuschüsse zu gewähren, damit mehr Menschen die traditionellen Fertigkeiten der schönen
und dekorativen Künste, die sie so liebte, genießen und ausüben können. ”
Jonathan Gammond, Schriftführer der Ulrike-Michal-Kunststiftung, fügte hinzu: „Wir
ermutigen Kunstschaffende und Kunstorganisationen aus den Regionen in Wales und
England, in denen die Stiftung tätig ist, sich zu bewerben. Weitere Informationen zum
Stipendienprogramm und zu den Zulassungskriterien sind auf unserer Website einsehbar:
www.umffta.org.uk“.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne: info@umffta.org
Website: www.umffta.org.uk

Hintergrundinformationen

Ulrike Michal zog im November 2006 aus ihrer Heimat, der Schweiz, nach England, um als
Veterinärneurologin und -chirurgin im Chestergates Veterinary Hospital zwischen Ellesmere
Port und Chester zu arbeiten. Während ihrer Tätigkeit dort erlangte sie unter Hunde- und
Katzenbesitzern einen internationalen Ruf für ihre Fachkenntnisse in der Tiermedizin und
für ihre Fähigkeiten als Chirurgin.
Neben ihrer beruflichen Laufbahn hatte Ulrike eine lebenslange Liebe zur Kunst; sie hatte
große Freude als praktizierende Künstlerin, als aktives Mitglied des Liver Sketching Club; sie
verfolgte ihr Interesse an den Künstlern der italienischen Renaissance und war schließlich
auch Teilzeit-Studentin der Bildenden Kunst an der Universität von Bangor, Nordwales.
Ulrike Michal starb am 6. April 2016 im Alter von 39 Jahren an Krebs.
Die Stiftung hat die Region Nordwales, Merseyside, Cheshire, Shropshire und Herefordshire
für ihre Aktivitäten ausgewählt, da dies die Orte sind, die Ulrike am besten kannte und
liebte.

