Vernissage von der Anja Aschenberg
Die Vernissage mit dem speziellen Thema "Vogelwelten" wurde am
28. Oktober 2018 um 11: 30 Uhr von der Geschäftsführerin Frau Iris
Colsman eröffnet. Ihre Rede beinhaltet unser erstes Kennenlernen vor 3
Jahren am Tag der offenen Türe für verschiedene Behinderungen, auf dem
Platz vor dem Barmer Rathaus.
Da war die Geschäftsführerin auch anwesend und von meinen vielen
Vogel-Aquarellbildern entzückt und kaufte mir das allererste Blaumeisen
Bild ab, die ich kurz vorher in der Eifel während des Urlaubes gemalt habe.
Ihr Wunsch für diese Vernissage war, dass ich ihr Café in der Färberei in
eine schöne farbenprächtige Vogelvielfalt eintauchen lassen soll und jetzt
gerade, wo sich der erste eisige Winterhauch meldet, wärmen wir uns in
den nächsten Wochen schön gemütlich bei lecker Tee/Kaffee/Kuchen & Co
in der Färberei auf, wo wir uns noch mit den "sommerlichen" Farben der
Vogelwelt inspirieren lassen können.
Nebenbei macht Frau Colsman uns auch auf die Fütterungstipps der
heimischen
Vögel in unseren Gärten/ Parks etc. aufmerksam, die Ihr neben meinen
ausgehängten Bildern einsehen könnt. Dort hängt daneben jeweils dazu
ein Erklärungskärtchen, wie Ihr den heimischen Vögeln mit Meisenknödel
& Co richtig versorgen könnt.
Frau Martin , Medien-AG-Lehrerin von der Gerricus-Schule aus Düsseldorf
war so nett und hat im Anschluss von der Frau Colsman die Rede
weitergehalten mit der interessanten Geschichte von einem Nachtigall und
über meinen künstlerischen Werdegang im schulischen Bereich kurz
erläutert.
Das Ganze wurde ganz toll und super verständlich von dem
Gebärdensprachdolmetscher namens Thorsten Rose übersetzt, wir
Gehörlose und Schwerhörige konnten jedes Wort verstehen. Diesen
Dolmetscher werde ich auch bei meiner nächsten Vernissage im Jahr 2020
im gehörlosen Altenheim Essen-Steele buchen, der schon fest terminiert
ist. Alles weitere dazu später und sind den Infos aus meiner Homepage
dann zeitnah zu entnehmen.
Es gibt hierzu auch ein Vogel-Quiz-Rätsel, die ersten Besucher haben
schon fleißig meine Frage beantwortet und in das Vogelhäuschen
eingeworfen, der am 30. November geleert wird und dann kommt die
Auslosung...bin mal gespannt, wer den 1./2.und den 3. Preis gewinnt?? ;-)

Wer noch daran teilnehmen möchte und den Kaffee und Kuchen in der
Färberei genießen möchte, so kommt doch einmal kurz vorbei und versucht
Euer Glück mit dem Rätsel!
Die Bilder hängen bis Ende November aus, also noch Zeit genug, um
zwischendurch mal hin zu fahren.
Nur zur Info für Bilder-Interessierte:
Das Blaumeisen- und das Buntspechtbild sind schon reserviert.
Viele liebe Grüße aus Solingen!
Eure sh Kreativmalerin Anja Aschenberg

