Ambassador Club Bodensee Österreich
AC-Clubabend, 06.Februar 2012

Kreativer Clubabend im ARTelier
der Lebenshilfe Lustenau

Präsident Dr. Reinhard Spöttl ist es wichtig sein Präsidentenjahr abwechslungsreich
zu gestalten. Es sollten auch Clubabende der „ungewohnten Art“ dabei sein. Dies hat
er ganz sicher mit der Auswahl für den Februar-Clubabend erreicht. Die
Ambassadoren waren aufgerufen sich ihrer Kreativität zu stellen.
Außergewöhnlich wie die Aktivität ist auch die Wirkungsstätte. Unter der Leitung von
Frau Doris Fässler, Kreativleiterin der Lebenshilfe Lustenau erlebten die
Ambassadoren 3 vergnüglich-amüsante Stunden mit viel herzhaftem Gelächter und
toller Stimmung.
Zu Beginn mußten sich die Ambassadoren gegenseitig zeichnen. Das Gesicht des
Gegenüber – mit einem Kugelschreiber – und natürlich „blind“. Ein spezieller Tisch
mit einer doppelten Platte machte das möglich. Schon da konnte man die Kreativen
unter den technisch-pragmatischen Geistern erkennen. Die Ergebnisse sorgten auf
jeden Fall für einen gelungen Einstieg in den Abend. Und ehe es sich die
Ambassadoren versahen, steckten sie schon in den Mal- und Bastelkleidern der
Schützlinge, welche das ganze Jahr im ARTelier tätig waren.
Aufgabe war es diesmal mit 5 Zeitungsausschnitten ein harmonisch-positives und vor
allem „gegenstandloses“ Bild zu kreieren. Das Werk konnte dann mittels Farbstifte
noch verfeinert werden. Jeder mußte dann sein Werk vorstellen, was wiederum zu
großem Gelächter und auch Staunen über die Kreativität mancher – wenn auch
weniger – führte.
Die abschließende Aufgabe bestand dann darin ein „gegenstandloses „ Bild zu
gestalten, welches aus 2 negativen und 3 positiven Zeitungsausschnitten bestand.
Wie schon im vorherigen Durchlauf, war die Aufgabenstellung ein Garant für
herzhafte Sprüche und Gelächter. Sprühten doch einige Ambassadoren in ihren
Erklärungen verbal mehr, als dies dann schlußendlich im Bild erkennbar war. Aber
genau diese Mischung war es, was diesen Abend so unvergeßlich machte. Die
Ambassadoren ließen dann im Gasthaus Krönele, Lustenau den Abend gemütlich
ausklingen. Laut unbestätigten Gerüchten, sollen ein paar Ambassadoren noch nach
24 Uhr an der Hotelbar gesichtet worden sein :-)

Der lustige Einstieg in den gelungen Abend

Es machte sichtlich Spaß in
Arbeitskleidung zu stecken.
Alle Ambassadoren sind schon
gespannt, welche Aufgabe sie bekommen

Eifrig machten sich die Ambassadoren
ans Werk. Bilder sollten gestaltet werden.
Positiv – gegenstandslos – und erklären
sollte man das Bild auch noch können!

Eifrig wurde geschnitten, gerissen
und geklebt. Künstlerisch soll es sein.
Der Spaß kam dabei nicht zu kurz

Bei der anschließenden Präsentation
war Hochstimmung angesagt.
Herzhaftes Gelächter und scherzhafte
Bemerkungen, begleiteten jeden
Künstler, der sein Bild vorstellte

