Liebe Wollbegeisterte,
Besondere Zeiten rufen nach besonderen Aktionen!
Für uns alle sind es schwierige Zeiten, auch wenn natürlich jedermann sein eigenes Päckchen zu
tragen hat. Auch wir, vom Verein Wollmodus, wollen etwas dazu beitragen, um diese
Ausnahmesituation und ihre Auswirkungen für Betroffene etwas abzumildern. Wir haben uns daher
überlegt, ein gemeinsames Projekt ins Leben zu rufen, um die Verbindung und den Zusammenhalt
zwischen uns Kunstschaffenden sichtbar zu machen.
Projekt: Frieden und Freundschaft
Die Idee: Wie immer bei uns, dreht sich natürlich auch diesmal alles um das Filzen und um die
Schafwolle. Das ist eben unsere Sprache, unsere Technik und unser Material, um unsere Solidarität,
unsere länderübergreifende Gemeinschaft und unser kreatives Miteinander auszudrücken und
bildhaft zu gestalten.
So laden wir alle Menschen ein, zu filzen: Lasst Euch von der Situation inspirieren und schickt uns ein
selbst gestaltetes, selbst gefilztes, kleines Bild - mit den Abmessungen 10X10cm - und nutzt dafür
bitte die Farbe Blau, in allen verfügbaren Schattierungen und Nuancen - als Farbe des Himmels und
des Meeres, als Farbe der Sehnsucht, der Hoffnung,der klaren Gedanken und der Beständigkeit.
Schickt uns Eure Arbeit(en) bis 31. August 2020 und wir setzen die Einzelwerke dann zu einem
großen Bild zusammen und präsentieren es so dann am 7. und 8. November – bei der Veranstaltung:
„Kunst im Handwerk“ – auf der Burg Perchtoldsdorf einem großen, kunsthandwerksbegeisterten
Publikum. In diesem Rahmen wird es auch zum Verkauf angeboten und der Erlös anschließend zur
Gänze an coronabedingt in Not geratene Menschen „von Nebenan“ gespendet.
Vorschläge und Ideen zur Umsetzung werden von uns gerne angenommen und in Betracht gezogen.
Bitte um Kontaktaufnahme unter sawatoum@yahoo.de bzw. TEL +43 676 5429543
Einreichungszeitraum: jetzt bis 31. August 2020-- Verlängert bis zum 20.09.2020
Versandadresse: Sawatou Mouratidou, Felixgasse 101,1130 Wien

Lasst uns also jede(r) für sich, und doch gemeinsam kreativ werden und zusammen etwas bewirken!
Wir freuen uns auf Euren Beitrag!
Sawatou & Barbara & Barbara

