Kreatop

[kreato: p]

Werkstatt, Atelier, Galerie

„es ist an der Zeit,
Kreatope anzulegen“

sagt Andreas Rimkus,
Künstler aus Springe.

Ich finde, er hat recht!

allgemeine Informationen

wer:

Antje Fink, 05066-602144 oder 0151-50763877 oder antje.fink@gmx.de

wo:

Ippenstedter Str. 3 in 30982 Pattensen- Jeinsen; das ist das Eckhaus an der
Schulbushaltestelle Richtung Schliekum, der Eingang ist an der Straße nach Schliekum

was: ein Ort, der einlädt, selbst kreativ zu werden, etwas auszuprobieren und um die Ecke zu
denken- gemeinsam mit anderen.
offene Werkstattnachmittage für Kinder und offene Werkstattabende für Erwachsene;
Kurse, z.B. Filzen; Nähen für Anfänger; art journaling; verschiedene Maltechniken...auf Anfrage
und dann, wenn genügend Teilnehmer interessiert sind;
die Möglichkeit, hier kreative Kinder- und Erwachsenengeburtstage zu feiern;
seit April 2013 regelmäßig wechselnde Ausstellungen verschiedener Künstler/innen in der Galerie

Kosten: ein freiwilliger Betrag. Ich möchte, dass wirklich jede/r an allem teilnehmen kann. Für
jedes Angebot gibt es einen Richtwert.
Es ist möglich, für z.B. fünfmal im Voraus zu bezahlen, ich stelle dann eine Fünferkarte aus, die
nur bei Erscheinen abgezeichnet wird. Das gilt v.a. für die offene Werkstatt für Kinder am
Montagnachmittag.
Zur Erklärung: „freiwilliger Betrag“ bedeutet, ich stelle meine Schatzkiste auf und Ihr werft rein, was
Euch richtig erscheint bzw. was Ihr Euch leisten könnt;
der „Richtwert“ gibt einen Orientierungspunkt dafür.
Ihre Möglichkeiten, diesen Ort zu unterstützen:
➢
➢
➢
➢

z.B. durch eine Spende für Miete, Strom, Heizung. Falls Sie eine Spendenbescheinigung
wünschen, kann dies durch meine Kooperation mit „Jukus“, einem gemeinnützigen Verein
mit Satzungszielen, die meinen entsprechen, geregelt werden
oder vielleicht möchten Sie eine Familie unterstützen, indem Sie eine Fünferkarte für die
offenen Werkstattnachmittage für Kinder verschenken
Sachspenden
Know- How- und Hilfe- Spenden: einfach mal nachfragen, falls Sie helfen möchten

Die aktuellen Aktivitäten und die Programme für die Werkstattnachmittage sowie Infos für die
Geburtstagsfeiern sind jederzeit bei mir erfragbar und als pdf herunterladbar:
http://www.redsofaclub.de/kreatop.html. Ich setze Sie auch gerne auf die e-mail-Verteilerliste.

