
   

 

 

 

 
 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde des KreativWerks,  

 

Mit diesem Newsletter erreichen Sie herzliche Ostergrüße aus dem KreativWerk. Das letzte Jahr ist für 

uns, wie für alle anderen, ganz anders verlaufen als gewünscht. Wir mussten Veranstaltungen und 

Ausstellungen absagen, Besuche einschränken, Hygienemaßnahmen umsetzen..   

Das neue Jahr hat genauso angefangen wie das letzte aufgehört hat, und wir sind noch immer nicht an 

all das Neue, Ungewöhnliche gewöhnt. 

Auch wenn nach wie vor vieles unklar ist, so hoffen wir dennoch, dass einige Veranstaltungen 

stattfinden können und 2021 endlich wieder etwas Routine einkehren kann. 

Wir haben natürlich einiges geplant, aber bleiben flexibel und lassen auf uns zukommen, was die 

nächsten Monate für Herausforderungen und schöne Momente bringen. 

 

In diesem Newsletter wollen wir sie über eben diese Pläne informieren, sowie zwei neue Künstler 

vorstellen, die in den letzten Monaten zu unserer Arbeitsgruppe gestoßen sind. 

 

Leider musste ja auch unsere Freundeskreis-Mitgliederversammlung im Januar entfallen. Umso mehr 

freut es uns, dass Sie auf diesem Wege von uns hören können. Und wir geben die Hoffnung natürlich 

nicht auf, dass wir uns bald wieder persönlich sehen können. 

 

Machen Sie’s gut, bleiben Sie gesund und viel Spaß beim Lesen! 

 

 

Bei Rückfragen oder Anmerkungen können Sie sich gerne jederzeit melden: 

Tel: 07125 / 93940 – 70 

KreativWerk@atrio-leonberg.de 

 

Frohe Ostern! 

 

Ihr KreativWerk Höfingen-Team 

 

STALTUNGE 

NEWSLETTER  

1-2021    
 
 

HERZLICHE OSTERGRÜSSE AUS DEM KREATIVWERK 



 

 

 

Weiterhin sind alle Künstlerinnen und Künstler 

täglich im KreativWerk. Werkstätten für 

Menschen mit Behinderung sollen nicht erneut 

geschlossen werden. Die Maßnahmen zum 

Schutz vor dem Corona Virus werden weiterhin 

umgesetzt.  

Externe Kurse, arbeitsbegleitende 

Maßnahmen und das Offene Atelier sind 

solange ausgesetzt, bis die Lage wieder als 

sicherer eingeschätzt werden kann. 

In allen Bereichen von Atrio stehen nun nach 

Ostern Impfungen an. 

Besuche sind weiterhin nur per Anmeldung 

möglich, unsere Kunstprodukte können aber 

natürlich telefonisch oder per Mail bestellt 

werden. 

 

Dorothea Müller - Lavendelblüte 

 

 

 

TERMINE UND GELEGENHEIT ZUM MITHELFEN 2019 

 

Projektabschluss „KreativWerk-Einfach weiter“  

Es sind schon wieder zwei Jahre vorbei – das 

aktuelle Projekt „Einfach weiter“, bei dem das 

KreativWerk von Aktion Mensch gefördert 

wurde, ist abgeschlossen.  Gefördert wurden 

vor allem Personalkosten für die Organisation 

und das Offene Atelier, Printmedien und 

NEUIGKEITEN 

AKTUELLE SITUATION 



Veranstaltungskosten, aber auch künstlerische 

Materialien, Grundausrüstung für Fotografie, 

Reisekosten und mehr. 

Im Moment warten wir noch ab, ob 

Veranstaltungen, die im vergangenen Jahr 

ausfallen mussten, noch nachgeholt und 

trotzdem gefördert werden können. 

Eine Abschlussfeier kann aber leider unter den 

aktuellen Umständen nicht stattfinden. 

Kleine Information am Rande: Mit dem  

Abschluss des Projektes steht eine 

Arbeitszeitverkürzung von Frau Luft an – sie 

wird in Zukunft nur noch von Dienstag bis 

Freitag im KreativWerk anwesend sein.

 

 

Maren Benedix – Kirschblütenbaumallee 

 

Namo, der Drachenreiter – Ein Entstehungsbericht von Maren Benedix 

2020 habe ich mit meinen Gruppenleiterinnen 

vom Kreativwerk ein Buch herausgebracht: 

Namo der Drachenreiter. Die Geschichte habe 

ich mir selber ausgedacht und die Bilder habe 

ich auch selber gemalt. 

Die Idee zu meinem Buch ist mir eingefallen, 

als wir die Veranstaltung „Das KreativWerk 

leuchtet“ hatten und jemand mir gesagt hat, 

dass meine Bilder Geschichten erzählen. Und 

weil Drachen generell in meinem Leben eine 

wichtige Rolle spielen, dachte ich, ich kann ja 

mal eine Drachengeschichte schreiben. 

 



Die fertige Geschichte habe ich meiner 

Gruppenleiterin Sonja Hoffmann gezeigt und 

nach und nach habe ich die Bilder dazu 

gemalt. 

 Wir haben die Bilder fotografiert und mit 

meiner neuen Gruppenleiterin Zoe Luft haben 

wir alles zusammengebracht. Eine Grafikerin 

hat das Buch dann am Computer gestaltet. 

Nach langem Überlegen ist mir der Titel zu 

dem Buch eingefallen: Namo, der 

Drachenreiter. 

Es geht um den Jungen Namo, seine Freundin 

Meike, und die Drachenfreunde der beiden 

Kinder. Sie erleben viele Abenteuer 

zusammen. 

Das Buch kann man sich im KreativWerk oder 

im Cafe B21 kaufen. Es kostet 22 € und für 

alle, die bei Atrio arbeiten, 20 €.

 

Neuzugänge  

Unsere Arbeitsgruppe wächst weiterhin – inzwischen arbeiten 16 Künstlerinnen und Künstler im 

KreativWerk. Unsere beiden neusten Zugänge stellen wir Ihnen an dieser Stelle mit Freude vor. 

 

Michael 

Anastasiou  

 

ist seit September im 

Rahmen des ambulanten 

BBB bei uns. An vier Tagen 

pro Woche zeichnet er, 

meist mit Filzstiften, 

lebendige Bilder von 

fansievollen Helden, 

schnellen Autos und vielem 

mehr. Inspirieren lässt sich 

der junge Mann von Filmen, Fernesehserien, Comics und anderen Medien. Zudem macht er 

elektronische Musik – ein durch und durch kreativer Mensch. 

 

Michael Anastasiou – Nissan Silvia (2021) 



 

Cristian-Alexandru 

Banyai 

 

hat im März nach einem 

zweimonatigen Langzeitpraktikum 

aus dem Berufsbildungsbereich ins 

KreativWerk gewechselt. Der junge 

Mann interessiert sich für Mangas 

und andere popkulturelle Themen. 

Seine Bilder sind perfektionistisch und 

reduziert, mit klaren Farben und 

ausdrucksstarken Linien. Wir sind 

gespannt, was wir aus seiner Feder 

noch alles zu sehen bekommen 

werden! Herzlich Willkommen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch dieses Mal wollen wir Ihnen im 

Newsletter einen der Künstler aus 

dem KreativWerk näher vorstellen 

und Ihnen so einen Einblick in deren 

Schaffensweise ermöglichen. Nur 

durch deren Fantasie und 

Schaffensdrang wird das KreativWerk 

zu dem, was es ist: ein Ort, an dem 

Menschen mit und ohne Behinderung 

sich auf künstlerischer Ebene 

begegnen können, um voneinander zu 

KÜNSTLERPORTRAIT 

 

Debora Heß - Selbstporträt 

Cliff Hoppe - Gelb und Grün 

Christian-Alexandru Banyaj – ohne Titel (2021) 

Andreas Stejskal – Schlangendrachen (2020) 



lernen und zu profitieren, ein Ort, an dem Werke entstehen, ein Ort, der es Menschen ermöglicht, 

sich kreativ ganz auszuleben. 

Wie gewohnt wird der Künstler in Interviewform auch selbst zu Wort kommen. 

Diesmal geht es um Andreas Stejskal, der seit 2013 im Kreativwerk arbeitet. 

Ein Thema zieht sich von Beginn an durch seine Arbeit: Drachen. 

Mit verschiedenen Materialien bearbeitet er das Thema: Er zeichnet und malt die fantasievollen 

Reptilien, denkt sich Geschichten aus, schreibt Gedichte, gestaltet Drachen aus Ton, schnitzt Drachen 

aus Holzblöcken. Besonders einschlägig in seinem Werk sind aber die geschnitzten Stäbe aus 

Haselholz. Er schnitzt Drachenköpfe, Feuer und Runenbotschaften in die Rinde, bis ausdrucksstrake 

Werke entstehen, in denen man immer wieder Neues entdecken kann. 

 

AUSZUG AUS EINEM INTERVIEW MIT ANDREAS STEJSKAL 

Wie lange arbeiten Sie schon im KreativWerk? 

Seit 2013, fast von Anfang an. 

Mit welchen Materialien und Techniken 

arbeiten Sie? Meistens schnitze ich 

Drachenmotive in Haselnussstäbe. Dazu benutze 

ich Linolschnittwerkzeug, und verschiedene 

Schnitzmesser, Feilen, und Sägen. Durch meine 

Arbeit im KreativWerk bin ich neugierig auf 

andere künstlerische Medien als die Holzstäbe 

geworden. Ich habe Buntstiftzeichnungen 

gemacht, mit Ölkreide die Drachenprinzessin 

Tessaja gemalt, und auf Leinwand einen 

Wasserdrachen, der auf einem Brunnen sitzt. Mit 

Hilfe der Gruppenleiterinnen habe ich auch neue 

dreidimensionale Werke geschaffen: eine 

Drachenfigur aus Holz, ein Drachenmotiv als 

Relief auf einem Lindenholz-Brett, und zuletzt 

auch Skulpturen aus Ton. 

 

Andreas Stejskal – Schlüssel der Freundschaft (2020) 

Andreas-Stejskal – Hydra (2020) 



Welche Themen stehen in Ihren Werken im Mittelpunkt? Ich mache Kunst zum Thema Drachen. Es 

interessiert mich deshalb, weil ich über Jahre hinweg immer wieder von Drachen geträumt habe. Ich 

habe durch die Träume erkannt, dass Drachen wirklich interessante Persönlichkeiten sind.  

 

Von wem/was lassen Sie sich inspirieren? Meine Träume inspirieren mich, und Sagen und ähnliches. 

Drachen kommen in vielen Kulturkreisen vor, das finde ich sehr interessant.  

 

Für alle, die sich für das Werk von Andreas Stejskal interessieren und mehr von ihm sehen möchten, 

erstellen wir gerade ein Portfolio seiner Arbeiten. Es wird im April erscheinen. 

 

 

 

 

 

 
Geplant sind, bisher leider ohne feste Termine, zwei Ausstellungen in diesem Jahr: 

Ausstellung im Forum Türk in Nürtingen, mit Vernissage im Juni oder im Oktober 

Ausstellung bei in der Galerie AbtArt, die im letzten Jahr 

ausfallen musste und im Sommer nachgeholt werden soll. 

 

Natürlich soll auch Das KreativWerk leuchtet wieder 

stattfinden, geplant ist bisher der 19. November 2021. 

 

 

VERANSTALTUNGEN 



 

 

 

… wünschen wir Ihnen und Ihren Familien nur das Beste, gute Gesundheit und natürlich schöne 

Feiertage. Auf Bald! 

Ihr KreativWerk-Team 

 

Cliff Hoppe – Cooles Bild mit Blumen (2021) 

IN DIESEM SINNE… 


