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Tatjana Càrpino

Liebe Musaion-Kunstschaffende
der technische Fortschritt zwingt uns, das Musaion nicht mehr weiterzuführen. Unser Elgg-Programm und all seine Widgets zu aktualisieren ist ein Ding der Unmöglichkeit für uns.
Das Musaion existiert bereits über 10 Jahre! Ich hoffe, es hat euch etwas gebracht...!
Leider konnte es sein Potential nicht ausschöpfen. Deviant, Facebook, Instagram und wie sie alle heissen, haben es auch längst schon obsolet gemacht.
Nun bitte ich alle, sich im Musaion umzusehen, ob es noch etwas gibt, das von euch heruntergeladen und gesichert werden müsste. Es bleibt noch Zeit bis zum 31. Oktober. 
Am 1. November wird es vom Netz gelöscht werden und alle Inhalte werden damit für die Öffentlichkeit gelöscht. Wer aber "Künstlernetzwerk" googelt, findet bestimmt wieder etwas Passendes.
Es hat mir Spass gemacht mit euch im Austausch zu sein, eure Werke zu bestaunen, mich inspirieren zu lassen von euch - ja sogar 2010 einen Musaion-Event in Zürich durchzuführen! Vielen Dank
dafür, für eure Treue und nun euch allen alles Gute für eure Kunst und für euer Leben!
Herzlich grüsst euch
Tatjana
Admin Musaion

Veröffentlichung auf Musaion
Das Gratisnetzwerk für Kunstschaffende aller Kunstgattungen !
 R u t h    K i s s l i n g    d e    B  â l e - S u i s s e ,    M a l e r i n

Herzlich Eure
Ruth Kissling de Bâle-Suisse, Malerin
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