Kann jedeR kreativ sein?
Ja, in jedem Menschen steckt ein künstlerischer Teil. Oft wissen wir davon gar nichts, bis wir es
ausprobieren. Die Kunstgruppe der Schuppachburg schafft dieses Angebot. Seit 2015 gibt es einmal im
Monat die Möglichkeit die eigene Kreativität zu entdecken, sich auszuprobieren und den/die Künstler*in in
sich (wieder) zu entdecken.

Rundum versorgt?
Wer mitmacht bekommt freie Getränke, eine entspannte Atmosphäre, neue Eindrücke, Zeit für sich, die
Möglichkeit zu entspannen, sich auszuprobieren und sich selbst etwas Gutes zu tun.

Eigentlich weiß ich gar nicht wie das geht….
In der Kunstgruppe stehen Materialien zur Verfügung, meistens malen wir mit den unterschiedlichsten
Farben (Acryl, Öl, Aquarell, Pigmente, Buntstifte, Kreide, Tusche, …) auf unterschiedlichen Untergründen
(Papier in unterschiedlicher Stärke, Karton, Leinwand, Tetra Pack, Holz, Steine, ….). Wir geben uns
gegenseitig Techniktipps oder probieren einfach aus, was möglich sein kann. Die Grenzen setzt Du Dir
selbst oder gibst sie auf und lässt Neues zu.

Aber ich habe seit der Schule nichts mehr gemacht und dort hatte ich schlechte Noten!
Hier kannst Du einfach ausprobieren ohne Bewertung. Du entscheidest, ob es Dir gefällt oder nicht. Es gibt
meistens ein Thema, letztlich entscheidest Du, ob Du es kreativ umsetzen möchtest oder Dir eher nach was
anderem ist. Bei uns geht es ums ausprobieren, nicht um Perfektion. Seinen eigenen Stil zu finden und zu
spüren, wie gut es tut einfach etwas entstehen zu lassen.

Teilnehmen kann jedeR?
Ja, von der Millionärin bis zum unter der Brücke Schläfer, vom Bankangestellten bis zur Rentnerin, vom
Schüler bis zur Lehrerin. Vom Geflüchteten bis zur Alteingesessenen. Alle sind uns willkommen.

Ist es möglich ohne Anmeldung zu kommen?
Ja, wir freuen uns über jedeN der/die da ist, egal ob jeden Monat, nur einmal oder in unregelmäßigen
Abständen. Wenn Du selbst nicht kreativ sein möchtest, kannst Du uns auch gerne zuschauen und spüren,
wie gut das tun kann. Termine hängen im Eingang der Schuppachburg oder können an der Theke erfragt
werden (0791-6411).

Vielleicht hast Du Lust einfach mal vorbei zu schauen, Dich dazu zu setzen und wenn es für Dich passt
einfach mal auszuprobieren.

Du bist herzlich willkommen!

