
Das Projekt „Kunst macht sichtbar“ ist aus dem Aktionsbündnis „Jena 
Inklusiv“ entstanden und arbeitet eng mit diesem Kooperationsnetzwerk 
zusammen. Mit einer Förderung der Aktion Mensch wird es von 2017 bis 
2019 durchgeführt.

initiiert von:

Kunst macht 
sICHtbar

Weitere Informationen erhalten Sie hier :
Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena 
gemeinnützige GmbH

Christine Baum (Projektkoordinatorin)
Ernst-Haeckel-Platz 2 | 07745 Jena

Tel.: 03641/4613-0 | info@Jena-Inklusiv.de
www.Jena-Inklusiv.de

„Die entstandenen Arbeiten werden öffentlich 
gezeigt und machen etwas von den Persön-
lichkeiten mit ihren individuellen Kompetenzen 
sichtbar. Nicht die Art und Ausprägung der 
Behinderung steht im Vordergrund, sondern 
das ICH, der Mensch, als wichtiger Bestand- 
teil unserer Gesellschaft; als Menschen mit 
Möglichkeiten, die Achtung, Respekt und 
Wertschätzung verdienen und unser Leben 
bereichern.”

Christine Baum
Projektkoordinatorin

Kunst macht 
sICHtbar

Ein Projekt aus dem Aktionsbündnis Jena Inklusiv

Ein Projekt   aus dem Aktionsbündnis



„Das Arbeiten mit Keramik war eine 
große Bereicherung für die Gruppe. 
Ausgehend vom Kennenlernen des 
neuen Materials war eigenes Aus-
probieren und Gestaltungswille ab- 
lesbar. Das formal leicht zugängliche 
Material Ton bot überraschende 
Formentdeckungen, anders als in 
der gewohnten Fläche beim Malen.“

Ziele des Projekts

• Malerei
• Musik
• Arbeiten mit Keramik
• Ausstellungen
• Workshops

Sybille Mania
Freie Künstlerin 
aus Weimar

Am Leben in der Gesellschaft 
teilzuhaben und das eigene  
Leben selbst zu gestalten, ist 
ein großartiges Gefühl von  
Eigenständigkeit und Selbst-
bestimmung. 

Besonders Menschen mit 
schweren und mehrfachen 
Behinderungen sind oft in 
sehr vielen Lebensbereichen 
fremdbestimmt. Sie können 
ihre eigenen Bedürfnisse  
aufgrund sprachlicher und 
zum Teil auch körperlicher 
Einschränkung schlecht  
kommunizieren. 

Mit dem Projekt „Kunst macht 
sichtbar“ wollen wir besonders 
für Menschen mit hohem 
Hilfebedarf Zugänge zur 
Bildenden Kunst schaffen. 

Sie haben unter Anleitung und 
Begleitung von professionellen 
Künstlern und anderen Kunst-
interessierten die Möglichkeit, 
ihre kreativen Potenziale zu 
entdecken und zu entwickeln.

Durch den Umgang mit ver-
schiedenen Materialien 
erweitern sie ihre Ausdrucks-
möglichkeiten, sowie ihren 
Erlebnis- und Erfahrungs-
bereich.

Da Kunst keine Behinderung 
kennt, ist dieses Aktionsfeld 
besonders gut geeignet, 
Inklusion zu leben und das 
Recht auf Gleichstellung und 
umfassende Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben zu 
verwirklichen.
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Unsere Aktionen

Wir suchen ...

Die Künstler

Unsere Kooperationspartner 
„Die Christine, da ist sie wieder. Malen!”
Malen macht Rolf glücklich. „Die Sommerwiese, die ist 
fertig. Ein Kringelbild. Wir hängen schon bald auf 
und die Evi wird wieder staunen.”

Räume, die wir für unsere Atelierarbeit  
dauerhaft oder zeitweise nutzen können.

Unternehmen und Organisationen,  
die unsere Kunstwerke ausstellen und so 
der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Ehrenamtliche Helfer, die uns  
tatkräftig unterstützen, z.B. während  
der kreativen Arbeit einem Menschen  
mit Behinderung assistieren.

Finanzielle Unterstützung 
mit Materialien und Spenden aller Art.

Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen, 
die durch das Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena 
gGmbH mit vielfältigen Teilhabeangeboten begleitet werden.


