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Kleine Künstler - große Werke
Kinder der Ev. KTE Bredenbruch gestalten ihre eigene Kunstausstellung

Vernissage Meine bunte Kinderwelt
Kinder sind sehr phantasievolle und unvoreingenommene Künstler, die die schönsten
Kunstobjekte herstellen. Das wollen wir den Erwachsenen zeigen, um ihre hektische,
terminbestimmte und laute Erwachsenenwelt bunter und fröhlicher zu gestalten. , betonten
Petra Kruppe (Leiterin Ev. KTE Bredenbruch) und Diana Kolbe-Schmidt (Integrativkraft der
KTE) bei der Eröffnung der Kunstausstellung am 21.02.2011 in der Filiale der Sparkasse in
Ihmert. Unterstützung fanden die Initiatorinnen der bunten Aktion in dem Leiter der Filiale,
Herrn Tüshaus. Er befürwortete das Kinderkunstprojekt und gab den Kindern und ihren
Pädagoginnen die Möglichkeit die bunten und vielfältig gestalteten Objekte in seiner Filiale
auszustellen.
Die Kinder erstellten in 7 Wochen außergewöhnliche Kunstwerke aus vielen verschiedenen
Materialien und Techniken.
Einige experimentierten mit Gips, indem sie ihn anrührten, beobachteten wie er abbindet und
trocknet, um ihn anschließend mit Farbe bunt zu gestalten.
Pappmache und Kleisterfiguren, Webbilder und Schuhkunstwerke entstanden.
Dazu stand auch ein Ausflug zur Kunstwerkstatt Casa B in Iserlohn, in der Schmucksteine gefertigt werden, auf dem
Programm.
Bilder von Pablo Picasso und Miro wurden entdeckt, kennen gelernt und aufgegriffen.
Außerdem nahmen einige ehrenamtliche Gemeindeglieder am Kunstobjekt teil und führten die Kinder ins Aquarellmalen
oder in die Holzverarbeitung ein.
Die Kunstausstellung ist in der Sparkasse in Ihmert noch bis zum Rosenmontag zu sehen und lädt ein zum Staunen und
Verweilen.

Am 9. März werden ab 14 Uhr in der Ev. KTE Bredenbruch einige
besondere Kunstwerke im Rahmen einer Kindervernissage offiziell und
festlich meistbietend versteigert. Die Einnahmen kommen den Kindern
und weiteren Projekten zugute.
Die Kinder hatten große Freude und Interesse an den kreativen Angeboten. Sie haben viel ausprobiert und lernen
können. Dabei zeigten sie tolle eigene Ideen. Fest steht in jedem Fall, dass in der Kinderwelt gilt: je bunter und
schillernder - desto besser! , resümiert Petra Kruppe.
Das Kunstprojekit war ein toller Erfolg für alle Beteiligten und wird nicht das letzte Projekt in der Ev. KTE Bredenbruch
sein. zieht Diana Kolbe-Schmidt ihr Fazit.
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