Herzliche Einladung zu

„KiK – Kunst im Kaff“
–der ersten Ausstellung der Altlayer (Hobby-)Künstler
Im vergangenen Jahr fanden auf gemeinsame Einladung von
Ortsgemeinde, Katholischer und Evangelischer Kirchengemeinde
und Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück e.V.
Bürgerversammlungen statt, in denen das weitere Stärken des
Miteinanders in Altlay im Mittelpunkt stand.
Zahlreiche Anregungen und Wünsche wurden geäußert und Ideen
eingebracht, die in konkreten Projekten mündeten und unter dem
Dach der Initiative „L(i)ebenswertesAltlay“ zusammengefaßt
sind.Eines dieser Projekte ist „KiK – Kunst im Kaff“, die
ersteAusstellung der Altlayer (Hobby-) Künstler, mit der die
Initiative „L(i)ebenswertesAltlay!“nun offiziell an den Start gehen
wird.
Die Idee:In Altlay leben Menschen mit vielen Talenten. Viele
sind auf verschiedene Weise künstlerisch begabt. Ob beim Malen
von Bildern, beim Fotografieren, beim Schaffen von Skulpturen,
bei Bastelarbeiten oder im Handarbeiten - Künstlerinnen und
Künstler, wie auch Hobby-Künstlerinnen und Hobby-Künstler
jeden Alters schaffen mit viel Freude und Kreativität kleine und
größere Werke, die oft in den eigenen vier Wänden schlummern verborgen vor den Menschen, die sie bewundern könnten.
Am Sonntag, den 26. März sind alle Interessierten aus der
Pfarreiengemeinschaft Zeller Hamm eingeladen zu
„KiK – Kunst im Kaff“ – der ersten Ausstellung der Altlayer
(Hobby-)Künstler
von 14:00Uhr bis 18:00Uhr im Saal Schmitt.
Die Ergebnisse der kreativen Hobbys der Altlayer werden hier
vorgestellt. Ob Aquarell-Malerei, Tusche- oder Bleistiftzeichnung,
Fotografie, Gestalterisches aus Holz, Stein oder Ton, Collagen,
Filzkunst, textile Werke und vieles Andere mehr – alles das wird
präsentiert, was Ausdruck gestalterischer Freude ist!

Für einen atmosphärisch schönen Nachmittag – der von der
Raiffeisenbank Zeller Land eG unterstützt wird - ist gesorgt, denn
Kaffee und selbstgebackener Kuchen/Gebäck und Kaffee und Tee
warten auf Sie.
Der Bläserchor Altlay leitet in die Veranstaltung ein,
Kurzdarbietungen einzelner (Nachwuchs-) Musiker aus Altlay
untermalen den Nachmittag akustisch und auch die
Kindertanzgruppe wird mit ihrem Auftritt begeistern. Eine
Präsentation der Bilder aus dem Kindermalwettbewerb rundet den
Nachmittag ab und die teilnehmenden Kinder erhalten ein kleines
Geschenk.
Also: Herzlich willkommen bei unserer ersten Ausstellung der
Altlayer (Hobby-)Künstler. Wir freuen uns auf Sie!
Die Bewirtung übernimmt der Förderverein St. Barbara Altlay
e.V..

