kunstausstellung im grünhof
vom 1.11.07 – 4.1.08

kunstausstellung im grünhof
wir, das sind:

wir sind ein loser künstlerkreis von
mitarbeitern im amt 51, die sich wie
viele weitere kolleginnen und kollegen privat mit kunst beschäftigen.
angeregt durch die beiden letzten
sommerfeste unseres personalrates,
welche das große interesse und engagement hier an kreativem ausdruck zeigten, entstand die idee, die
atmosphäre kreativer schaffensprozesse als auch der anregung und inspiration in gemeinsamem noch
weiterem zu teilen.
wir möchten das bisher errungene
und erreichte in dieser ersten gemeinsamen ausstellung präsentieren
- und mit der stadtöffentlichkeit in
einer gemeinsamen vernissage am
montag, den 12. november 2007
von
13.30 bis 14.30 uhr im
jugend- und sozialamt, eschersheimer landstr. 241 – 249in frankfurt
am main (u-bahnstation dornbusch)feiern.
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monika fries
ölbilder

herold binsack

philosophischer text

marika fass

gouachegemälde

lena roth
schmuck

gabriele rister
fotografien

christine trübner
ölbilder

zusätzlich spannend wird die ausstellungdurch die teilnahme von eingeladenen
gastkünstlern:
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ein zeichen setzen und anstoß geben,
für weitere kreative aktivitäten; eine
stadtweite verknüpfung kunstpädagogisch sowie -therapeutisch tätiger
individuen, gruppen & institutionen;
raum für weitere schaffensprozesse;
entwicklung eines evaluationsinstrumentes kunsttherapeutischer und –
pädagogischer arbeit; schaffen von
grundlagen zum erhalt verschriebener
kunstpädagogischer wie kunsttherapeutischer arbeit auch für gesetzlich
versicherte, als auch zu austausch sowie konzentration künstlerischer gestaltungskraft.

norman rogers
baumporträits

…nicht leicht führt der gedanke des
EUCH ZEIGEN WIR’S zu der erfüllung der damit verbundenen wünsche
für die zukunft…..authentizität als
auflösung des verhaftetseins - aus
umklammerung von kunstgriffen - zu
begreifen…

tina forsbeck
fotografien

holger friedrich
acrylbilder

christa eger
skulpturen

wajiha

überlegungen
zum krieg
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wer an den ausgestellten gemälden, fotos, schmuck, skulpturen
sowie schriftlichem gefallen findet oder gerne mit uns als auch
mit einzelnen von uns ins gespräch kommen möchte, kann
dies auch während der für mittwoch, den 12. dezember 2007
zwischen 11 und 12 uhr geplanten öffentlichen werksgesprächen am selben ort mit uns gemeinsam gerne tun.
diese verkaufsausstellung, die
nach weihnachten noch für 2
tage im neuen jahr zu besichtigen sein wird, ist vom 1.11.07
bis 4.1.08 montags bis freitags
in der zeit von 8.00 bis 18.30
uhr im jugend- und sozialamt
in der eschersheimer landstr.
241 – 249 in frankfurt am main
zu besichtigen.
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idee, gestaltung & verantwortlich:
christine trübner/marika fass
künstlerkreis im amt 51
jugend- und sozialamt
eschersheimer landstr. 241 – 249
60320 frankfurt am main
tel.: 069/212 – 44901
fax: 069/212- 36858
christine.truebner@stadt-frankfurt.de
zu besichtigen vom 1. november 2007
bis 4. januar 2008 montags bis freitags
in der zeit von 8 bis 18.30 uhr - zwischen
den jahren geschlossen!
wir bedanken uns an dieser stelle bei pia flörsheimer, ingo staymann, zjelko sokic, peter hargesheimer, udo bonifer, harry raats, carsten zierold, heinz rauber von der henry & emma budge
stiftung, dem städelschen kunstinstitut & städtischer galerie, den städtischen bühnen, dem museum haus giersch & dem liebighaus skulpturensammlung - alle hier in der stadt frankfurt am
main tätig bzw. angesiedelt für ihre praktische
und wohlwollende unterstützung ganz herzlich!
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wir laden ganz herzlich ein
zur vernissage am montag
den 12. november 2007
um 13:30 uhr im jugendund sozialamt, eschersheimer landstr. 241 – 249 (ubahn dornbusch) in frankfurt am main.

zur eröffnung spricht der
amtsleiter herr ingo staymann
sowie herr heinz rauber von
der henry und emma budge
stiftung.
gezeigt werden bilder, skulpturen, fotos & texte
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