Wieder Kunstnachten auf der
Ökologiestation
Die Vorbereitungen für den diesjährigen alternativen
Weihnachtsmarkt der „Kunstwerkstatt sohle1“, dem Kunstmarkt in
der Ökologiestation am ersten Advent, sind nahezu
abgeschlossen.

Langjährige Besucher wissen es: Die Künstler präsentieren bei
ihrer Verkaufsausstellung Arbeiten, die sich zwar als
Weihnachtsgeschenk für sich selbst oder seine Lieben eignen,
die jedoch nichts mit der überbordenden Weihnachtsdeko und den
traditionellen Weihnachtsattributen zu tun haben.
Die musikalische Eröffnung durch den HeiLight – Chor kommt
ohne Weihnachtslieder aus und am Sonntag wird das Jacka-Trio
gleichfalls auf die Stücke verzichten, die man allerorten zur

Weihnachtszeit hört. Nur die humoristischen Geschichten, die
Dieter Treeck vortragen wird, berühren vielleicht doch ein
wenig das Fest der Feste.
Die diesjährige Besonderheit zu Kunstnachten hat sich das
„Schenken“ zum Thema gemacht, aber es ist vorrangig das
Schenken zum Geburtstag gemeint: Zur Einstimmung auf das
Jubiläumsjahr der Stadt Bergkamen gibt es einen „BergkamenTisch“, auf dem man sich mit Geschenken anlässlich des
50.Geburtstages der Stadt eindecken – oder einfach nur mit
einem Bergkamen-Puzzle spielen kann. Ein frühes Geschenk der
Kunstwerkstatt an die Stadt, die die Künstler immer gerne
unterstützt. Auch Bürgermeister Roland Schäfer freut sich über
das neuerliche Engagement der Künstler.
Einzig die Spendenaktion, die in diesem Jahr zum zweiten Mal
durchgeführt wird, steht ganz und gar
in der
Weinhnachtstradition, der des Gebens an diejenigen, die gerade
nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und auch die
Frage, wer in diesem Jahr weihnachtlich bedacht werden soll,
haben die Mitglieder der auf ihrer Novembersitzung geklärt:
Nachdem vergangenes Jahr die Hospizarbeit mit einer Spende
unterstützt wurde, sollen in diesem Jahr der Anteil des
Erlöses vom Bergkamen-Tisch und die Spenden aus dem
Spendenschweinchen an die Initiative KiZ – Kinder im Zentrum –
zur Unterstützung
Kinder gehen.

ihrer Arbeit zum Wohl benachteiligter

Auf regen Besuch und viele gute Gespräche freuen sich die
anwesenden Künstler schon heute.
Samstag, 28.11.2015 – 15:00 – 19:00 Uhr
Sonntag, 29.11.2015 – 11:00 – 17:00 Uhr
Eintritt frei
Programm

Samstag, 28. November: 15:00 Uhr Begrüßung und Eröffnung durch
den HeiLight-Chor, 16:30 Uhr Lesung Dieter Treeck
Sonntag, 29. November: 11:00 Uhr Musikalische Begrüßung durch
Jacka-Ensemble,
12:00Uhr Lesung Dieter Treeck, 15:30Uhr
Lesung Dieter Treeck

