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               „ Wenn ich so mittel halb leicht aufdrücke  wird es immer wau.“  
                    „Mein Lieblingsfarbe ist bunt, das ist sonst unfair den anderen gegenüber.“ 
                                                                                                              Marie (5 Jahre ) 
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Vielen Dank für Ihr Interesse und dass sie 
sich etwas Zeit nehmen für unser Kunst & Natur Projekt
Das mobile Atelier - ein kreativer Weg aus der Krise

Auf dem Weg in eine neue Normalität gilt es ein Zeichen zu setzen. Kinder zu 
allen Zeiten suchen ihren Platz, verlassen sich dabei auf die elterliche Fürsorge 
und Beistand. Wie irritierend ist es nun zu erleben, wie Schulen und 
Kindergärten geschlossen waren, der Kontakt zu gefährdeten 
Familienmitgliedern schlichtweg nicht mehr erlaubt wurde. Eine Welt aus den 
Fugen. Nicht abzusehen, ob dies auch zukünftig wiederkehrend so sein wird. 
Was ist normal nun und welche Werte für die persönliche Entwicklung haben 
zukünftig Bestand? Es geht darum, den Blick für das zu sensibilisieren, was zu 
erhalten wertvoll ist, denn auch in einer neuen Normalität werden Wohlgefühl 
und Geborgenheit als stete Sehnsucht die Kinder und auch uns begleiten. 

Seit vielen Jahren betreut das kidsproject  mit Erfolg,  Kinder  und Jugendliche in 
einer angegliederten Malschule. Ein kunsttherapeutischer Ansatz im 
Zusammenspiel mit Natur, Individualität erleben und erfahren, um kreative 
Auseinandersetzung zu erlernen. Kreativität als Motor unserer Zeit.

Möglicherweise gibt es in Ihrem Unternehmen Mitarbeitende und deren 
Familien (Kinder und  Jugendliche) die daran interessiert sind, eigene neue 
Stärken zu entdecken, um Herausforderungen besser bewältigen zu können. 
Gerne möchten wir Sie dazu gewinnen, uns mit dem kids-project Kunstprojekt 
der besonderen Art und Weise zu unterstützen. Auf den nächsten Seiten finden 
Sie genauere Angabe zu dem Projekt und wie wir uns Unterstützung wünschen 
würden. Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick die Zeit, das Dokument zu 
prüfen. Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit und gerne zur Verfügung. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                        kidsproject 2  

         

                                                                                                                                                          

  

 
 



         	                                                                                                                                             

Mobiles Atelier 

Kunst & Natur

„kidsproject“ bietet mit großem Anklang Malworkshops für Kinder und 
Jugendliche in der Natur an. Feld, Wald und Wiese sind jetzt der sicherste Ort, 
um in gebührendem Abstand von einander, wieder zu einander zu finden.
Mit der Freilichtmalerei die eigenen Fähigkeiten stärken,  eine Verbindung zur 
Natur herstellen. Mit Pinsel, Stiften und Kreiden fangen wir die Leuchtkraft der 
Farben in der Natur ein, sensibilisieren den Blick für die Vielfalt und das Schöne 
in der Umgebung. Um so unvergessliche Glücksmomente zu erleben. Mit 
dieser positiven Grundstimmung Kraft zu schöpfen, neue Lebensenergie zu 
tanken und Freude zu empfinden.
Es gilt der Krisenstimmung die Stirn zu bieten und entgegen zu wirken.
Um mit Kreativität, Mut und neuer Energie seine psychische Gesundheit zu 
stärken und bereit zu sein für die neuen Herausforderungen.
Kunst die BEWEGT auf dem Weg in eine neue Normalität
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   Wenn die Achtsamkeit etwas schönes berührt,  bringt sie dessen Schönheit zum strahlen. 
                                                Berührt sie etwas schmerzliches, wandelt sie es um und heilt es.
                   Jessica Hösch
Zu meiner Person     

Ich bin Künstlerin, Malerin, Therapeutin und Bewegungslehrerin, seit vielen 
Jahren unterrichte ich, mit großer Begeisterung, Kinder und Erwachsene in 
meiner Kunstschule. Mein kunsttherapeutischer Ansatz ist die  „Kohärenz“, 
indem ich grundsätzlich eine positive Sicht auf Herausforderungen vermittle. 
Möglichkeiten anbiete um eine Aufgabe zu bewältigen. Raum zur Verfügung 
stelle um die Fähigkeiten dafür in sich entwickeln zu können. 
Einen tieferen Sinn erkennen, sich für einen Entwicklungsschritt zu 
entscheiden und dann auch den Rahmen und die Zeit schaffen sich 
auszuprobieren, diese Freiheit brauchen gerade Kinder. Um die Erfahrung als 
Positiv zu empfinden und nicht als Stress.
So konnte ich schon vielen helfen, persönliche Probleme zu überwinden und 
zu neuer Schaffenskraft und Lebensfreude beizutragen. 
Die Verknüpfung von Verstand und Gefühl, lernen mit den Augen zu erfühlen,  
„mit allen Sinnen“ erleben, läßt sich vor allem beim Arbeiten in der freien 
Natur verwirklichen, so ist diese Arbeitsweise als „Ganzheitlich“ zu verstehen.
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Unterstützung kidsproject 
   

“kidsproject - das mobiles Atelier” ist ein lokaler Beitrag auf dem Weg in eine 
neue Normalität. Wären Sie bereit mit diesem kreativen Projekt jenen zu 
helfen, die besonders unter den veränderten Lebensbedingungen betroffen 
sind, dann lassen Sie uns gemeinsam den Fahrplan des mobilen Ateliers 
verteilen. Und vielleicht haben Sie Kenntnis oder Zugang zu jenen Kindern und 
Jugendlichen, die von „kidsproject“ besonders profitieren könnten, da würden 
wir uns über ihre Unterstützung freuen. 

Das mobile Atelier ist  für eine begrenzte Laufzeit  als Sommerprojekt zu  
buchen. Um kostendeckend arbeiten zu können ist ein Beitrag von 18 Euro die 
Stunde notwendig, darin enthalten sind alle Arbeitsmaterialien.

Die Teilnehmerzahl pro Veranstaltung ist auf 5-8 begrenzt. Es ist aus meiner 
Erfahrung sogar wünschenswert, wenn verschiedene Altersgruppen zusammen 
sind, dann treffen unterschiedlichste und altersbedingte Sichtweisen 
aufeinander, die, sofern als inspirierend wahrgenommen, den Austausch 
zwischen den Teilnehmern deutlich bereichern. 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung
Über Rückmeldungen freuen wir uns.
Team kidsproject  
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                       kidsproject 
            	 	 	 	 	 	  Das mobile Atelier 

Fahrplan des mobilen Ateliers 

Tag Ort Standort ( jeweils von 15:00-17:00 Uhr ) 

03.07          Klingenberg, Wohnmobilstellplatz Beginn Mainweg
04.07          Wörth Parkplatz Main direkt nach der Eisenbahnunterführung
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           
10.07           Röllbach Parkplatz an der Quelle, Kneippanlage im Wald
11.07           Mechenhard Parkplatz Teich an der Kapelle
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           
17.07           Sulzbach, SPD Brücke am Bach ( parken im Bollenwald)
18.07           Leidersbach, Parkplatz im Wald Kneippanlage  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                               
  24.07         Aschaffenburg, Parkplatz am Bach zu den Elterhöfen 
 25.07          Obernau, Parkplatz Waldfriedhof
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                               
  31.07          Eschau, Parkplatz Unteraulenbach 
   01.08         Großheubach, Parkplatz am Main
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sie können wahlweise 1 oder 2 Stunden buchen. Die einzelne Malstunde im mobilen Atelier kostet 18,- 
Euro, inklusive allen Materialien
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