
CAFE TIilDENLAUB {kb4t.

Maler mit Handicap
vergolden die Zeit

Fröhl iche Bi lderausstel lung im,,Lindenlaub"

Heute Aus stellungseröffnung
Quelkhorn (lkö). Zu einer Gemeinschafts-
ausstellung mit dem Titel ,,Wir verqolden
unsere Zeit" laden Renate Kablitz vän der
Erdwerkstatt Schaphusen und die Lopshof-
maler aus Dötlingen ab dem heutiqen Frei_
!l_S-, tT.Oktober, in das Ca-f6 Linäenlaub,
Wilhelmshauser Straße 2, in euelkhom
ein. Eröffnet wird diese um 17 Uhr. Die Aus-
stellung kann zu den üblichen öffnunqszei_
ten des Lindenlaub-Caf6s besucht we'rden,
Dienstag bis Sonnabend von 14 bis 19 Uhr
sowie sonntags von 12 bis 1g Uhr.

QUEIKHORN . Unter dem Ti-
tel ,,Wir vergolden unsere
Zeit" ist seit Freitag eine Ge-
meinschaftsausstellung von
Menschen mit Handicap im
Quelkhorner Caft Linden-
laub zu sehen. Gemeinsam
zeigen die Lopshofrnaler
aus Dötlingen und Klienten
aus der Schaphuser Erd-
werkstatt von Renate Ka-
blitz bis in den Dezember
hinein farbenfrohe Kunst-
werke. Abstraktionen mit
Anklängen von Gegenständ-
lichkeit in unterschiedli-
chen Formaten schmücken
die Wände des Cafts und
strahlen Lebensfreude aus.

Renate Kablitz. die so-
wohl auf dem Lopshof als
auch in ihrer Erdwerkstatt
känstlerisch mit behinder-
ten Menschen arbeitet.
nannte bei der Vernissage

die Kombination der aus-
stellenden Künstler gelun-
gen und traf dabei auf gro-
ße Zustimmung der Gastge-
ber Britta König und Kars-
ten Elfers.

,,Malerei vergoldet die
Zeit", erklärte Renate Ka-
blitz in ihrer kleinen An-
sprache und gab einen klei-
nen Einblick in die Arbeit
auf dem Lopshof, auf dem
integrative Wohn-, Arbeits-
und Lebensformen gestaltet
werden. Der größte Wunsch
der Lopshofrnaler ist ein ei-
genes Atelier, eine Art Mal-
hütte. ,,Wir sind unserem
Ziel schon sehr nahe", be-
richtete Renate Kablitz. Im
Cafd Lindenlaub stehen ei-
nige Bilder zum Verkauf
deren Erlös zur Finanzie-
rung dieser Malhütte beitra-
gen soll. . kr

Gastgeberin Britta König, die Maler Tanja Bendix und Mark An-
thony o'Maloney, Renate Kablitz und Malerin Jana Handwerk
(v.li.) bei der Vernissage im Caf6 lindenlaub. . Foto: Keppler


