Kunst anders
Projekt des Landesverbandes der Lebenshilfe
Rheinland–Pfalz
Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens richtet der Landesverband den Fokus auf
das künstlerische Schaffen von Menschen mit einem Handicap. Dieses wird durch
persönliche Förderung und Weiterbildung aktiv von der Lebenshilfe unterstützt. Um
einen Einblick in die konkreten Ergebnisse dieser Arbeit unserer Orts- und
Kreisvereinigungen zu geben, hat der Landesverband den Bildband Kunst anders
aufgelegt.

Für den Bildband haben 19 Orts- und Kreisvereinigungen der Lebenshilfe in
Rheinland-Pfalz Abbildungen von Kunstwerken, die dort entstanden sind, zur
Verfügung gestellt. Davon sind jetzt mehr als 90 Bilder in die Veröffentlichung
aufgenommen worden. Frau Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat in einem Grußwort
die künstlerischen Leistungen und die Förderung des künstlerischen Schaffens in
den Orts- und Kreisvereinigungen besonders gewürdigt.
Der Bildband kann für 33,00 € beim Landesverband der Lebenshilfe bestellt werden:
info@lebenshilfe-rlp.de/ .
Es folgen einige Auszüge:

Gemeinschaftsarbeit - Lebenshilfe Altenkirchen

Aus dem Vorwort
von Barbara Jesse,
Vorsitzende des
Landesverbandes
Liebe Mitglieder und Freunde
der Lebenshilfe,
es freut mich sehr, Ihnen
unseren Bildband „Kunst
anders“ vorstellen zu können.
Neunzehn
Ortsund
Kreisvereinigungen
der
Lebenshilfe in RheinlandPfalz präsentieren Exponate
von
Menschen
mit
besonderen
künstlerischen
Begabungen.
Sie werden eine Vielzahl von
Kunstwerken finden, die ein
hohes Maß an Phantasie und
Kreativität beinhalten. Als
Betrachter haben Sie die
Chance, eine einzigartige,
teilweise ganz neue, andere,
fremde, Sichtweise kennen zu
lernen, die Ihre eigene Sicht
erweitern und bereichern
kann.

Anneliese Ruff - Lebenshilfe Worms-Alzey

Das war auch der Anlass, dem Bildband den Namen „Kunst anders" zu geben. Denn:
Kunst kennt keine Behinderung! Kunst sucht nach dem Anders-Schauen, dem
Anders-Denken und dem Anders-Sein. Kunst schätzt die anderen, auch kritischen
Perspektiven auf unsere Welt. Kunst lebt von neuen Ansichten und Einsichten. Und
sie gewährt uns Einblicke, die sonst im Verborgenen blieben.
Ich danke den Künstlerinnen und Künstlern, die diese Werke geschaffen haben. Sie
schenken uns allen damit viel Freude. Besonders bedanke ich mich auch bei den
Menschen in den Werkstätten, die durch ihr ganz besonderes Engagement mit
geholfen haben, dass solche Werke entstanden sind. Ohne ihre Hilfe und die
intensive Förderung wäre dieser Bildband gar nicht entstanden. Auch dem Team,
das für uns dieses Buch gemacht hat und allen die zum Entstehen beigetragen
haben, sei Dank.
Ich wünsche Ihnen beim Betrachten viel Vergnügen und einen außergewöhnlichen
Kunstgenuss, „anders“!

Michaela Schmidts - Lebenshilfe Worms-Alzey

Jürgen Stahl: Basset - Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt

