S o m m erferienpro gra m m: K r e ativ-Wor k sh op s
Fa nt a sievolle und vor K r e ativität s p rudelnde K i nder!

Sie strahlten über das ganze Gesicht und waren sehr erwartungsvoll:
ob es die 6- bis 9, 10- bis 13-jährigen oder die 14- bis 17-jährigen
Kinder waren, das Hauptthema für das Brackenheimer Sommerferienprogramm
2013, das sich die freischaffende bildende Künstlerin
Heide Pfannenschwarz aus Nordheim ausgedacht hat, war „KunterbuntBilder“ und machte die Kinder regelrecht neugierig. Für jeden
war etwas tolles dabei das sie umsetzen wollten. Insgesamt sechs
Kreativ-Workshops wurden angeboten, großartige Kunst – wow –
sogar kunterbunte und grandiose Fantasiebilder entstanden. Die
Künstlerin inspirierte mit ihren Worten und Kunstwerken die sie vorgab,
zuvor sogar digital und auf Papier herstellte. Es war gewünscht,
dass das jeweilige Kind seinen ganz eigenen Stil fand. Die Motive
wurden mit Granitstiften auf Papier gebracht, danach machten sich
die jungen Künstler an die Ausarbeitung ihrer Werke. „Leben wurde
eingehaucht“, ob dezente oder großflächige mehrschichtige farbenprächtige
Farbaufträge durch Farbwalzen, Acrylfarben, Pastellkreiden,
Buntstifte, Stempel und Schablonen, Highlights durch Glittergel,
aus feinen Tuben gold bzw. silber oder feiner Flitter eingestreut,
der Fantasie war keine Grenze gesetzt. Mädels und Jungs waren voll
bei der Sache, das war soooo schön anzusehen, welche Harmonie
beim Kunstunterricht untereinander herrschte. „Ich freue mich sehr,
bin fasziniert und glücklich“, so die freischaffende Künstlerin, „was
die Kinder alles mit großer Freude und Schaffenskraft beim jeweiligen
Kunstunterricht in den drei Stunden in meinem Künstlerhaus in
Nordheim kreiert haben“. Mit leuchtenden Augen und sichtlichem
Stolz präsentierten sie all ihre Werke ihren Eltern. Viele neue Ideen
hat sie noch auf Lager, sagte die Künstlerin Heide Pfannenschwarz,
und lachte. Sie freut sich jetzt schon auf weitere Kreativ-Kurse im
Herbst und der Winterzeit. Außerhalb der Ferienzeit bietet sie spezielle
Geburtstags-Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an.
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