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INFORMATION UND ANMELDUNG
Anmeldung bis Freitag, 29. März 2019
Dekanatsgeschäftsstelle Böblingen
Tel. 07031-660710 oder
Mail: kirchebb@drs.de
Teilnehmerzahl begrenzt.
Eine Kooperation der keb Böblingen e.V.,
des Kath. Dekanats Böblingen und der
Caritas Region Schwarzwald-Gäu
Bilder: Tanja Lindner/Künstlergruppe
Outsider

Katholische Erwachsenenbildung
Kreis Böblingen e.V.
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anchmal braucht es existentielle Erfahrungen in der Natur
oder Kunst, um das gewohnte Fahrwasser unseres Lebens
zu durchbrechen. Nicht selten sind es aber vor allem die
Begegnungen mit Menschen, die uns aufrütteln und herauslocken,
einen Blickwechsel zu wagen und für uns selbst neue Spielräume und
Perspektiven zu entdecken.
Auf diesem Hintergrund laden wir Sie ein zu einem ganz besonderen Angebot: Wohnungslose Menschen, die sich in der Stuttgarter
Künstlergruppe „Outsider“ zusammengefunden haben, begeben sich
gemeinsam mit Ihnen auf eine Entdeckungsreise – auf Augenhöhe,
von Mensch zu Mensch. Unser Kunstworkshop „Inside – Outside“
richtet sich an alle, die ihre Ambitionen und Erfahrungen im Hinblick
auf die Bildende Kunst ausbauen möchten, aber auch einen intensiven Austausch wünschen mit lebenserfahrenen und auch „vom Leben
gezeichneten“ Menschen.
Die „Outsider“ sind die Referenten und Wegbegleiter in diesem
Prozess. Sie kennen es, außerhalb der gewohnten Perspektive zu
leben, aber auch damit umzugehen, gewohnte Sichtweisen in Frage
zu stellen, weil sie mindestens an einem Punkt ihres Lebens „aus dem

Samstag, 6. April 2019
11.00 – 15.00 Uhr
Kath. Gemeindehaus St. Maria,
Berliner Str. 14, 71034 Böblingen
Referenten: Tania Lindner (Künstlerin)
und Mitglieder der Künstlergruppe „Outsider“
der Galerie „Sichtbar“ in Stuttgart
Kosten: 25,- € (inkl. Materialkosten)

Raster gefallen“ sind. Dabei bietet das gemeinsame künstlerische
Arbeiten einen Spielraum, den eigenen Erfahrungen einen (Farb-)
Ausdruck zu verleihen und eine neue Perspektive zu entdecken. Und
manches wird dabei verwandelt und wieder zusammengeführt in
einen Raum neuer Auslegungen, Sprache und Weltansichten.
Als künstlerische Technik lernen die Teilnehmer bei diesem
Workshop die Methode des „Liquid Painting” kennen. Dabei wird mit
flüssigen Acrylfarben gearbeitet, welche auf eine bestimmte Weise
gemischt und Schritt für Schritt auf die Leinwand (Malpapier) aufgetragen wird. Diese Technik bietet sehr viele Gestaltungmöglichkeiten
und man darf experimentell und risikofreudig arbeiten. Gerade die
Farbkombinationen, welche nicht zusammenpassend erscheinen,
können zu wunderbaren Ergebnissen führen!
Die Arbeitsmaterialien werden gestellt. Bitte achten Sie
darauf, Kleidung zu tragen, die schmutzig werden darf, zumal die
Werke bis zu 6 Stunden Trockenzeit brauchen. Für das Mittagessen
werden wir für alle, die das wünschen, Pizza bestellen. Sie können
alternativ aber auch ein eigenes Vesper mitbringen.

