VIP–Einladung
„30 Minuten Homeoffice“
Die Mitmach-Aktion vorgestellt:
Rufen Sie mich unter 0177 339 889 4 an oder schicken Ihre Frage per Mail
an vorstand@kinderkuk-falkensee.de
Die 30-Minuten-Aufgabenstellung
Auf einem A4- oder A5-Papier malt, zeichnet, gestaltet oder „kritzelt“ der/die VIP-Person ein Bild. Wie letztlich
die eine Seite zum Kunstwerk entwickelt wird, entscheidet der/die Künstler*in. Ebenso ist freigestellt, ob Blei- oder
Farbstifte, Wassermal- oder Ölfarben oder andere Farben oder sonstige Mal- und Drucktechniken genutzt
werden. Das erstellte Original wird dem Förderkreis für Kinder, Kunst und Kultur in Falkensee e. V. (nachfolgend
KIKUK genannt) per Post an die Vereinsanschrift gesendet.
Art der Kunst oder des Bildes. Es kann der von vielen täglich erstellte „Zeichen-Telefonblock“ sein, bunte
Farben, Zeichnungen, Stempeldrucke oder welche Idee Sie auch immer haben.
Toll wäre es, wenn die Künstler*innen textlich mitteilen würden, was sie beim Kreieren ihres Bildes gedacht
haben oder warum sie das Bild so, wie es ist, erstellt haben. Bitte das Bild rechts unten signieren und auf der
Rückseite Namen vermerken und Absender mit Bildübergabe bekannt geben (Name, Anschrift,
Kontaktdaten).
Ausstellung: „Falkenseer Persönlichkeiten haben für Kinder gemalt“
Es geht um das persönliche Engagement der Teilnhemer*innen. Es gibt keine Bewertung nach spezieller
künstlerischer Leistung, sondern alle Bilder werden in einer Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert. Mit
Sicherheit wird eine große Besucherzahl die Ausstellung besuchen und wahrnehmen, wer sich persönlich
engagiert hat und wie es bei Kunst eben ist, wird jedes Bild einen ehrlichen Liebhaber finden. Der Ort und
das Datum wird mindestens 14 Tage vor Ausstellungs- und Versteigerungsbeginn Ihnen mitgeteilt.
Versteigerung
Alle eingereichten/übergebenen/übersandten Bilder werden gegen Höchstgebot am Ende der Ausstellung
versteigert. So können Bürger, Kunden, Gewerbetreibende, Freunde und/oder kunstinteressierte sich ein echtes
und einmaliges Original von Ihnen sichern und erhalten hierfür eine Spendenquittung vom Verein.
Bildband
Geplant ist, alle Bilder in einen Bildband zu geben und den Künstler*innen jeweils ein Gesamtwerk als
Dankeschön auszuhändigen. Der Bildband „Falkenseer Persönlichkeiten malen für Kinder“ soll einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und an eine außergewöhnliche Zeit, die Corona-Zeit, erinnern.
„Abgabetermin“
Wir bitten freundlich, bis Dienstag, den 05. Mai 2020 Ihr Bild an KIKUK zu übergeben. Letzter Abgabetermin
sollte bitte der 29. Mai 2020 sein.
Bild- und Nutzungsrechte
Mit der Teilnahme bestätigen Sie, dass mit Übergabe Ihres Kunstwerkes alle Eigentums- und
Veröffentlichungsrechte auf den KIKUK übergehen. Damit wird der Ausstellung, der Versteigerung, der
Präsentation auf der Vereinswebsite und dem Abdruck im geplanten Bildband mit Namensnennung und
Funktion/Tätigkeit zugestimmt.
Garantie der Spendenverwendung
Der KIKUK wird die Erlöse zu 100% für kostenfreie Kinder- und/oder Jugendfreizeitangebote einsetzten.

