
Die ArtonAuten

 4. Kunstprojektwoche für Kinder von 8 - 12 Jahren in den Sommerferien
MenSch jetzt machen wir uns schon zum 4. mal auf den Weg zur großen Sommer-Kunst-expedition. In diesem Jahr wollen 
wir gemeinsam UnS erforschen. nun, wir wissen ja genau wie wir aussehen, schauen ja jeden Tag in den Spiegel, auch 
unsere Familie und die Freunde sind ja schon altbekannt. Alles klar? nein! Der Mensch ist ein uraltes Thema der Künstler. Wir 
werden uns mit viel Kreativität, spielerischen elementen und neuen künstlerischen Ideen auf die entdeckungsreise machen. 
Anmeldeformular und mehr Infos unter www.schmitt-bildhauer.de

vom 12.08.2018 bis 17.08.2018 (der 15.08.2018 ist ein Feiertag, deshalb ist an diesem Tag kein Workshop) 
jeweils von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr
Wo:  Gartenatelier Markus Schmitt, Womburgstraße 11, 63776 Mömbris
Team:   Markus Schmitt, freischaffender Bildhauer und Grafiker &
     Raoul Muck, Student der Akademie der bildenden Künste Karlsruhe und ihre Artonauten-crew

Sommer-Expedition 2019



KuRZINFOS ZuR SOmmERExpEdItION:
In der Workshopwoche werdet ihr mit verschiedenen künstlerischen Techniken euer eigenes Kunstwerk entstehen lassen. Ihr werdet 
dabei von unserem erfahrenen Team unterstüzt. Dabei kommt natürlich auch Spaß und Spiel nicht zu kurz, denn wie bei jeder 
expedition braucht es ein Team, das zusammenhält. Mit einem guten Mittagessen ist auch für die Stärkung der jungen KünstlerInnen 
bestens gesorgt. 
Durch die Unterstützung des Mömbriser Vereins „Kindern Zukunft geben e.V.“ können wir die Projektwoche in diesem Jahr mit einem 
günstigeren Teilnehmerbeitrag anbieten. Wir freuen uns, auf diese Weise, ein besonderes und erschwingliches Ferienprogramm für 
die Kinder auf die Beine stellen zu können. (Ausführliche Informationen zum Programm finden sie unter www.schmitt-bildhauer.de.)

datum: 12.08. bis 17.08.2019 (Die Projektwoche findet bei jedem Wetter statt.)

uhRZEIt: von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr Workshop (bei Bedarf ist eine Betreuung bis 16.00 Uhr möglich)

VERpFlEguNg:  Mittagessen inklusive, Getränke können mitgebracht werden oder       
      zum Selbstkostenpreis beim Veranstalter gekauft werden.

KOStEN: 130,00 € (inklusive Material und Mittagessen)

VERaNStaltER: Markus Schmitt, freischaffender Bildhauer und Graphiker
    Womburgstraße 11, 63776 Mömbris-Strötzbach
    06029/7069440, markus@schmitt-bildhauer.de, www.schmitt-bildhauer.de

aNmElduNg: Formular als PDF-Download auf www.schmitt-bildhauer.de

e.V.


