
Kinder, Erwachsene, Jugendliche
Alle sind willkommen zum Malen, Drucken, Nähen und Sticken um 

Das Dialoghaus 
zu gestalten!!!!

1.-15. Juli 2017
Dienstags 
bis Samstags
10-13 Uhr

                           Anmeldung bei: Peter Dietrich, Telefon 0172 5610175
Veranstaltungsort: Kirche im Grünen, Ederseestrasse 32,  34513 Waldeck-Scheid
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Das Dialoghaus - Marianne Sadowski: Kunst mit Flüchtlingsfamilien in Deutschland

Als bildende Künstlerin und Kunstpädagogin bin ich sehr daran interessiert eine Zusammenarbeit 
zwischen Flüchtlingen und deutschen Familien zu initiieren, um ein Dialoghaus zu gestalten.
Kunst soll hier als Kommunikationskanal zwischen den verschiedenen Kulturen genutzt werden 
und als ein Weg des Heilens.

Das Ziel meines Projekts ist es, Menschen durch die Kunst, durch die Arbeit in einem sicheren 
Raum, durch den Austausch von Geschichten, Gedanken und Visionen in Workshops in einen 
offenen Dialog zu bringen um sich anzunähern. 

Geplant ist eine zweiwöchige Arbeit im Sommer 2017 mit Flüchtlingen und deutschen Familien 
aller Altersklassen. Kunst hat die Kraft, Menschen zu verbinden und Wunden zu heilen, da sie 
keines bestimmten Alters, keiner Sprache bedarf und da man durch Symbole Gefühle äußern kann.
In dieser zweiwöchigen Arbeitsphase sollen die Teilnehmer verschiedene Kunsttechniken erlernen, 
in einem sicheren Umfeld Ideen und Kenntnisse austauschen um gemeinsam das Dialoghaus zu 
gestalten. Ich werde die Teilnehmer in einige Techniken des Kunstdrucks, der Collageerstellung, 
des Zeichnens einführen und sie beim Austausch von Stepp- und Stickereitechniken
anleiten und unterstützen. Gemeinsam werden wir Leinwände gestalten, die mit Zeichnungen, 
Drucken, Stoffapplikationen und Stickerei versehen sind und die die Geschichten der Teilnehmer 
reflektieren. Diese Leinwände werden zusammengenäht und den Holzbau des Dialoghauses 
schmücken.

Das Dialoghaus sollte anschließend in einem öffentlichen Gebäude ausgestellt werden, wo die 
Besucher herzlich eingeladen sind, sich auszuruhen, zu verweilen, miteinander in Kontakt zu 
treten und wo auch Zusammenkünfte organisiert werden könnten – ein Ort der Sicherheit und 
des Dialogs.


