Herbstevent

G r o w To g e t he r

für einen guten Start ins Leben

ZusammenWachsen

ein Kunstprojekt von Grow Together
Mütter und Künstlerinnen beschäftigen sich seit Jänner 2017 auf verschiedenen Ebenen alleine und gemeinsam mit dem Thema ZusammenWachsen. „Was braucht mein Kind, was brauche ich, was brauchen
wir als Familie, was braucht unsere Gesellschaft und was heißt ZusammenWachsen für mich überhaupt“
sind dabei die wichtigsten Fragestellungen der Frauen, welche ihren Ausdruck in unterschiedlichen
künstlerischen Medien gefunden haben.
Im Rahmen der Veranstaltung sind Werke der Mütter und Kinder sowie Kunstwerke und Präsentationen
der beteiligten Künstlerinnen gemeinsam zu sehen und hören – ein weiteres Zusammenwachsen mit
Künstlerinnen und BesucherInnen. Die Frauen können hier mit ihren Stärken und Fähigkeiten auf einer
neuen Ebene wahrgenommen werden.

Beteiligte Künstlerinnen:
Christine Heger
Malerei & Skulptur, Ganzheitliche Kunsttherapie
Menschen interessieren und faszinieren mich. Ihre Bewegungen, Stimmen und Gesichter erzählen reichhaltige Geschichten. Berührendes aus dem Alltag einzufangen und Neues malerisch entstehen zu lassen ist mir
ein Anliegen. 		
					
www.christineheger.at

Doris Schretzmayer
Schauspielerin und Autorin
Ich liebe Menschen und ihre Geschichten und versuche zu ergründen, warum sie tun, was sie tun und wie sie
mit Erlebnissen, Begegnungen und unvorhergesehenen Ereignissen umgehen. In meiner Tätigkeit für Grow
Together kann ich sehen, mitfühlen, begleiten.					
www.dorisschretzmayer.at

Erika Zaloha
Malerin, Schmuckdesignerin und freischaffende Künstlerin
Ein Gesicht, eine Landschaft, eine Emotion zu malen oder zu zeichnen, öffnet mir einen Blick hinter die
sichtbare Oberfläche. Mit jedem Pinselstrich arbeite ich mich in die Tiefe meines Motivs und lasse ein Bild
entstehen, das die Begegnung unserer beiden inneren Welten spiegelt.		
www.schmuckstuecke.at

Irene Kernthaler-Moser
Interaktionsexpertin und Künstlerin.
Ich fotografiere Menschen bei der Arbeit und in Veränderungsprozessen. Ich begleite sie mit der Kamera in
ihrem Alltag und durch kleine Interaktionen ergeben sich oft neue Blickwinkel. Zwischen unserem Lachen
blitzt das Leben hervor - es entstehen innere Räume, in denen wir ganz da sein dürfen in all unserer
Widersprüchlichkeit. Achtung: Heilungsgefahr!
				
www.ikm-reportagen.net

Miriam Kruppa
Sozialarbeiterin, Tanzpädagogin
Ich arbeite mit zeitgenössischen Tanz- und Improvisationsmethoden. Tanzimprovisation ist für mich eine
abstrakte Form, Lebensinhalte widerzuspiegeln, Erfahrenes zu verarbeiten und Lebendigkeit zu spüren.

Renate Lukaseder
Freischaffende Künstlerin und Percussionistin, Ganzheitliche Kunsttherapeutin
Kunst ist für mich ein ur-eigener Ausdruck, um das Leben begreifbar zu machen. Meine Kunstwerke drehen
sich um das Lebendige in uns und unserer Welt und werden vom Leben geformt, mit dem Ziel seine Vielschichtigkeit einzufangen und in die Tiefen einzutauchen. 				
www.kunst-laut.at

mañana
MArtina zantler, soNJA kugler, reNAte lukaseder
Ausgehend von der Welt der Percussion erarbeiten die drei Musikerinnen ihre Art der Musik und lassen sich
dabei von zahlreichen verschiedenen Musikstilen inspirieren.

www.growtogether.at

