Mach mit...
bei unserem Kunst - to go Projekt
„Farben für den Winter sammeln“

Frederick ist eine Feldmaus. Für graue, kalte Wintertage sammelt er Sonnenstrahlen
und Farben.
Ähnlich wie in der Geschichte des italienischen Schriftstellers Leo Lionni gehen wir in
unserem Kunstprojekt auch auf die Suche nach wohltuenden, warmen und leuchtenden
Farben. Inspiriert von schönen Erinnerungen, Wünschen Träumen und ganz viel Fantasie
schaffen wir farbenfrohe und bunte Kunstwerke.
Wie funktioniert das?
In dem extra für das Kunstprojekt eingerichteten Online Padlet haben wir für dich viele
kleine kreative Überraschungen zusammen gestellt und du erhältst tolle Ideen und
Anregungen zum Malen, Basteln, Filzen und Herstellen von Farben.

An welche Kinder/ Jugendliche richtet sich das Projekt?
Mitmachen können Kinder – und Jugendliche im Alter von 8 bis 15 Jahren
Wie gelange ich an nähere Informationen?
Wir haben für dich ein kostenloses Kunstpaket mit vielen kleinen, kreativen
Überraschungen zusammen gestellt, mit denen du direkt loslegen kannst. Du findest in
dem Paket auch ein Informationsblatt mit allen wichtigen Einzelheiten und dem Link zu
unserem Online Padlet.
Wie kann ich mich anmelden und wo kann ich mein Kunstpaket abholen?
Schreibe uns einfach eine kurze E-Mail an kunstfabrik.casa-b@dokom.net. Wir melden
uns dann bei dir und sagen dir, wann du das Kunstpaket bei uns abholen kannst.
Was passiert mit den entstandenen Kunstwerken?
Das Besondere an dem Projekt ist, dass wir in dem Padlet gemeinsam eine eigene,
digitale Ausstellung mit euren Bildern, Objekten und anderen Kunstwerken erstellen.
Wie das geht, erfährst du in dem Padlet auf der Startseite.
Du solltest deine Fotos bis spätestens 09.01.2022 in dem Padlet hochgeladen haben.
Hast du Lust bekommen mitzumachen? Dann schreib uns und melde dich schnell an!
Dein casa-Team

Wir freuen uns auf dich!!!

Wir bedanken uns sehr beim Kulturressort Iserlohn für die Finanzierung des
Projektes.
Verantwortlich für die Planung und Durchführung des Projektes sind die
beiden Künstlerinnen Sandra Theisen und Simone Krämer.

