
Kunstprojekt der Lebenshilfe Köln e.V.
#lebensART. Von Krafträumen und Lebensträumen

Einladung zum Mitmachen:

Wir erklären das Thema genauer und haben auch ein paar Vorschläge, 

wie du kreativ werden kannst. 

Wenn du eigene Ideen zu dem Thema hast, ist das auch toll. 

Es können alle Werke eingereicht werden: 

Du kannst malen, zeichnen, Collagen machen, fotografieren. 

Du  kannst  aber  auch  schreiben  oder  mit  deinem  Handy  Geräusche  oder  einen  Text

aufnehmen.

Krafträume:

Was gibt dir Kraft? Und was machst du gerne? Welche Menschen stärken dich? Welche 

Orte machen dich glücklich und warum? Wo bist du gerne und was machst du dort? Was 

ist dein Lieblingsort in Köln und warum? Stellst Du Dir auch manchmal vor, ein*e 

Superheld*in zu sein? Welche Superkräfte hättest Du?

Kreative Aufgabe:

Besuche deinen Lieblingsort in Köln und mache ein Foto von ihm. Oder du malst oder 

zeichnest ihn. Oder du schreibst über ihn. Oder du nimmst Geräusche auf, die es dort gibt.

Durch dein Kunstwerk kannst du uns zeigen warum dies dein Lieblingsort ist und was dir 

dort Kraft gibt. Wenn du magst kannst du mit auf dem Bild sein und/oder Dich als 

Superheld*in dazu zeichnen oder in Form einer Foto-Collage dazu fügen.

Lebensträume:

Wovon träumst du? Was wünschst du dir für dein Leben? Wie soll dein Leben aussehen? 

Was macht dich glücklich? Was möchtest du unbedingt erleben? Wie sieht dein Leben in 

deiner Fantasie aus?

Kreative Aufgabe:

Zeig uns, wie dein Bild von deinem Lebenstraum aussieht! Wenn du möchtest kannst du 

eine Foto-Collage machen, die deinen Lebenstraum zeigt. Wie das geht erklären wir in 

einer Anleitung. Natürlich kannst du auch ein Bild malen oder einen Text schreiben. Oder 

etwas mit deinem Handy aufnehmen.



Austausch über eine Plattform:

Wir haben eine Plattform eingerichtet, wo du deine Arbeiten hochladen kannst. 

Dort kannst du auch die Arbeiten der anderen sehen. 

Und dich an der kreativen Vielfalt erfreuen, dich inspirieren lassen und mit anderen 

Kreativen austauschen.

Eine Einladung zur Plattform erhälst du, wenn du eine Mail schreibst an: 

carola.mueller@lebenshilfekoeln.de

Hierüber kannst du uns auch Fragen stellen, wenn mal etwas unklar ist.

Die Plattform heißt Padlet. 

Nach deiner Anmeldung erklären wir dir kurz wie die Plattform funktioniert. 

Es ist alles leicht zu verstehen.

Einsendung der Arbeiten:

Wir planen im November 2022 eine große Ausstellung. 

Bis dahin ist noch viel Zeit kreativ zu werden.

Dort werden ausgewählte Arbeiten gezeigt.

Das Format Deines Kunstwerkes sollte maximal DinA3 groß sein.

Wer mitmachen möchte, schickt uns seine Arbeiten an folgende Adresse:

Geschäftsstelle der Lebenshilfe Köln

Kunstprojekt #lebensART

Berlinerstr. 140 – 158

51063 Köln

Oder du gibst deine Arbeit bei uns am Empfang ab. 

Vergiss nicht, Deinen Namen hinzuzufügen und eine Möglichkeit, wie wir Dich erreichen 

können (Email, Telefonnummer).

Tonaufnahmen kannst Du in MP3/MP4-Format auf einem USB-Stick einreichen. 

Oder per Email an uns schicken.

Wir freuen uns auf deine kreativen Arbeiten,

Carola Müller und Simone Kirsch


