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Ein neues Domizil
De Quasters ziehen um
Vor knapp 4 Jahren zog unsere
Kunst- und Malgruppe „De Quasters“ in die Räumlichkeiten des Cafés „moor fiev“ in Wiesmoor.
Bis 2019 hatten Kunstbegeistere
dort ein schönes Quartier. Nach einer unternehmensinternen Umstrukturierung zogen die Quasters dann
vorerst aus und pausierten einige
Monate bis geeignete Räumlichkeiten im Hammrich in Aurich organisiert wurden. Die Quasters sind Profis in Sachen Geduld. Es hat etwas
gedauert bis alles wieder regelmäßig
lief. Die Räumlichkeiten in der alten
Tafö im Hammrich mussten renoviert
und ausgestattet werden.
Aber auch dieses sollte nur eine Zwischenstation werden…

Jetzt geht es endlich in ein festes
Zuhause: Wir ziehen nach Wittmund! In den bisherigen Räumlichkeiten des „Huus bi’t Pütt“ werden
wir zukünftig voller Elan und mit aller
Kreativität die tollsten Sachen machen.
Malen, Zeichnen, Modellieren, Nähen, Filzen… es gibt fast keine
Grenzen. Und den schicken Tresen
dürfen wir auch behalten. Man muss
ja mal einen Kaffee trinken können...
Es sind schöne, helle Räumlichkeiten und wir können rausgucken.
Aber auch wir werden gesehen und
können unsere Werke im Fenster
zeigen.

Und wer weiß, vielleicht hat auch ein
vorbeigehender Kunstfreund Lust,
selbst mitzumachen.
Sehr gern möchten wir ab Juli wieder starten. Zu anderen Bedingungen mithilfe von Hygienemaßnahmen, die ein kreatives Miteinander
ermöglichen. Wie diese genau aussehen, erarbeiten wir zurzeit. Ein
bisschen Geduld und dann geht es
wieder los – wir freuen uns riesig!
Nähere Infos gibt es direkt von Susanne Kleinwort. Hierzu werden wir
so schnell wie möglich die Kontaktdaten bekanntgeben.
Bis bald!
Autor: M. Heinzel

Hallo zusammen!
Mein Name ist Susanne Kleinwort, ich bin 58 Jahre jung und wohne mit meinem Hund im schönen Carolinensiel.
Nach einigen beruflichen und familiären Stationen habe ich seit
Anfang 2003 viele interessante und wirklich schöne berufliche Erfahrungen bei den Behindertenwerkstätten Birko in Norden sammeln können. Dort habe ich bereits im kunsttherapeutischen Bereich gearbeitet. Im Laufe der Jahre habe ich viele Fertigkeiten erlernt und mich mit verschiedenen künstlerischen und handwerklichen Tätigkeiten beschäftigt.
Mein Steckenpferd besteht aus den drei Säulen Malerei, Plastisches Gestalten und Textiles Gestalten. Aufgrund einer familiären
Veränderung und dem damit verbundenen Umzug nach Haselau
in Schleswig Holstein habe ich dann bis zum Anfang 2019 pausiert.
Wieder in Ostfriesland, startete ich mit viel Freude als
kunsttherapeutische Mitarbeiterin im März 2019 bei den
Quasters. Es ist eine riesen
Freude mit den Teilnehmer*innen
zusammenzuarbeiten
und zu sehen, wieviel Spaß es
ihnen macht, Neues auszuprobieren.
Gemäß meinem Motto „Leben
ist das mit der Freude und den
Farben“ freue ich mich auf die
kommenden Jahre bei und mit den Quasters!
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