Kinder-Malwettbewerb verbindet Generationen
- Das Senioren Zentrum „In den Dämmen“ in Winsen startet Aufruf für
einen Kinder-Malwettbewerb mit dem Thema „Oma, Opa und ich“
– Große Preisverleihung am 11.04.2017 für die kreativsten Kunstwerke
mit anschließender Ausstellung in der Pflegeeinrichtung
Winsen. Kinder lieben es, farbenfrohe Spuren auf Papier zu hinterlassen. Das nimmt das Senioren-Zentrum „In den Dämmen“
in Winsen jetzt zum Anlass und
ruft zu einem großen Kinder-Malwettbewerb auf: Im Mittelpunkt
der Kunstwerke sollen Oma und

Opa stehen – die Kinder aus
der Region dürfen ihrer Kreativität dabei freien Lauf lassen.
Feierlichen Abschluss findet das
Generationen verbindende Malprojekt am 11.04.2017, wenn die
schönsten Kinderbilder im Rahmen einer Vernissage von der Be-
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und Grundschulen.“ Denn während der täglichen Arbeit in der
Senioren-Residenz sieht Tanja
Kapelle immer wieder aufs Neue,
welch kreative Bilder aus Kinderhand den Weg in die Zimmer der
„Enkel haben zu ihren Großeltern älteren Bewohner finden.
oft eine sehr intensive Bindung“,
weiß Einrichtungsleiter Tanja Ab sofort können Bilder von
Kapelle. „Genau das wollen wir kleinen Künstlern in der Vermit dieser Malaktion fördern und waltung des Senioren Zentrum
einen kreativen Brückenschlag „In den Dämmen“ in der Schulzwischen den Generationen str. 4, 29308 Winsen, bis zum
schaffen.“ Die Kinder können da- 29.03.2017 abgegeben werden.
bei alles bildlich festhalten, was Am 11.04.2017 findet dann die
Oma und Opa in ihren Augen so Vernissage mit offizieller Preisbesonders machen. „Wir freuen verleihung statt, bei der es Süuns auf großes Interesse und ßigkeiten und Hot Dogs für die
sind schon ganz gespannt auf die kleinen Künstler geben wird. Die
ersten Kunstwerke der Kinder aus begleitende Ausstellung mit den
der Region und hoffen auf eine Werken der Kinder läuft danach
rege Teilnahme von Kindergärten bis 30.05.2017.
wohner-Jury der Residenz gekürt
werden. Im Anschluss können die
Kunstwerke dann einige Wochen
lang in der Residenz angesehen
werden.

