Workshop im Goebelhaus mit Katharina Sommer
Kreuz-und Querstiche - ZEITSPANNE
ZEIT behalten, zurückholen, überwinden, genießen...
Die Teilnehmer/innen dieses workshops sollen Bilder, Fotos mitbringen von Menschen oder
Situationen von früher, die ihnen wichtig sind. Das Wandern oder Fliehen von einem Ort zum
anderen, von einer Kultur zur anderen bringt mit sich, dass alles anders ist. So kann die Arbeit
an den alten Bildern eine Hilfe sein, die vergangenen und teilweise zurückgelassenen
Erfahrungen, Menschen, Begegnungen usw. hier in den neuen Ort zu bringen, in die neue
Zeit. Das gilt nicht nur für Migranten, sondern auch für die Hiesigen. Die Kultur meiner
Vorfahren war anders und manchmal schafft eine Arbeit an alten Bildern wieder eine
Aufarbeitung und Herzensverbindung, die verloren war. Die alten Geschichten verblassen,
wen kann ich noch fragen zu früheren Zeiten? Was haben meine Eltern und Großeltern erlebt?
Deren Erfahrungen haben unser Leben beeinflusst und manchmal ist es einfach gut
nachzuspüren. Wissen ist nicht immer möglich.
Also: Sie werden eingeladen ein paar Fotos mitzubringen aus ferner Vergangenheit. Fotos, die
ihnen wichtig erscheinen, die ihnen rätselhaft sind, die sie mögen oder die sonst eine
besondere Bedeutung haben. Daraus wird ein Foto ausgewählt und vor Ort auf Stoff gedruckt
und sie können dieses bedruckte Foto besticken, ihm neue Farbe geben. Die Bilder können in
der Ausstellung gezeigt werden, danach bekommen Sie es für ihre eigene Erinnerung. Es ist
der Prozess der Bearbeitung, das Auswählen, das Entscheiden, welches Foto und wie
Bearbeiten, der eine wichtige Erfahrung sein kann, nicht nur das dann entstandene Bild.
Es sind keine Materialien oder besondere Fertigkeiten nötig. Auch das Nähen ist nicht schwer.
Wann: 09.11.19
09:30 bis 18:00Uhr
wo: Bildungszentrum des hessischen Handels (BZ) im
Goebelhaus, Goebelstraße 21,64293 Darmstadt
www.bz-darmstadt.de
Kosten: 79,00 €
ermäßigt mit Teilhabekarte und für TN in Integrationskursen des BZ
Materialkosten 3.-€
Anmeldung per E-Mail: sommerdornauf@aol.com
oder persönlich, schriftlich oder per Email im Bildungszentrum

