KINDERKUNST-LABOR 2019

EINE GANZE WOCHE KUNST SELBER MACHEN

MOTTO 2019:

INSPIRATION 100 JAHRE BAUHAUS: DAS SPIEL DER FARBEN

In diesem Jahr wenden wir uns in unserem Kinderkunst-Labor - so wird ab 2019 die traditionelle
Kinderkunstwoche von Arte Lileé genannt - ganz der Einheit von Kunst und Handwerk zu.
Farbiges Glas, farbige Wolle und farbige Pigmente werden unsere Materialien sein, mit denen wir
experientieren wollen. Wie entstehen besonders schöne Farbkläge?
Und wie passen sie mit abstrakten Formen und Mustern zusammen? Was hat die Freiheit des kreativen Spiels - der Muse damit zu tun?
Weben, Glasmosaik und Malen sind in diesem Jahr unsere handwerklichen Methoden.
So entstehen Studien und sicher das eine oder andere Werk - je nach Neigung des Kindes.
Gleichzeitig werden wir uns bei den Künstlerinnen und Künstlern des Bauhauses ein Auge holen,
und betrachten, wie sie auf damals ganz neue Weise an diese Dinge herangegangen sind.
In dieser Wochen können kunstinteressierte Kinder ganz und gar ihren Talenten Raum geben, sie
können experimentieren und herausfinden, was ihnen besonders liegt, woran sie Freue haben und
können ihren eigenen kreativen Prozess nachgehen. Sie werde dabei sowohl künstlerisch als auch
pädagogisch professionell begleitet. Zeit für Spiel, Bewegung, Ausflüge und gutes Essen unterstützen
diese Zeit der Muse.
In Qualität und Rhythmus ist diese Zeit so ähnlich wie ein Kunstsymposium für Erwachsene aufgebaut, mit klarem Rhythmus. Auch da gibt es Zeit für Muse und keine Begrenzung, wenn ein kreativer Flow entsteht.
Am Ende der Woche werden die Ergebnisse und Studien feierlich vor den Eltern präsentiert.
Als Leiterin stelle ich für die Kindern die optimalen Bedingungen her, damit sie sich entfalten können. Ich erkenne Talente frühzeitig, fördere sie. Ich begegne Kindern prinzipiell auf Augehöhe.
Zeit: 		

08.-12. Juli 2019

Mo - Fr. tägl. 9 - 18.00 Uhr

Ort:		
		

Menckestr. 21 a, neben dem Gohliser Schlösschen
kleine Werkstatt, Werkstattgarten und Wohnung EG

Teilnehmer:
Zielgruppe:

10 Kinder (8 - 14 Jahre)
Kinder, die gerne malen, basteln oder werkeln und gerne etwas erschaffen.

Beitrag:

250,- € inkl. Material und 19 % MwSt.

Anmeldung: per mail: projekte@arte-lilee.de Tel: 0163 4419523
Infos: 		
www.arte-lilee.de weitere Infos zu mir: www.vicci-lilee.com

