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Das Kunstsymposium „Traverse“ war ein besonderes Erlebnis. 
Menschen mit Assistenzbedarf, Menschen aus anderen Ländern 
und freischaffende Künstlerinnen und Künstler kamen vom 22. 
bis 28. August 2016 in Schmallenberg zusammen und waren 
eingeladen, sich in offenen Ateliers ihrer Kunst zu widmen. 
Die Dokumentation schildert Eindrücke von der künstlerischen 
Arbeit und dem Miteinander. Darüber hinaus geben Erläuterungen 
über die Konzeptentwicklung, Organisationsstruktur, Ablauf und 
Erfahrungen einen Einblick in die praktische Umsetzung eines 
gelungenen Inklusionsprojektes der bildenden Kunst. 
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Liebe Leserin, lieber Leser,

„Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele“, sagte einst 
Pablo Picasso. Und das gleichermaßen beim Zuschauer wie beim 
Künstler, möchten wir ergänzen. Denn Kunst erfreut einerseits 
das Auge des Betrachters und ist andererseits erfüllend und 
bereichernd für den Kunstschaffenden selbst. 
Kunst gemeinsam erleben und bestaunen, sehen, wie Werke 
entstehen, Freude an Neuem teilen, mit den Künstlern über ihre 
entstehenden Werke diskutieren – all das wurde möglich bei 
einer Premiere für Nordrhein-Westfalen: Eine Woche lang haben 
erstmals Künstlerinnen und Künstler mit und ohne Behinderung 
im Rahmen des Symposiums „Traverse“ in Schmallenberg 
Kunstwerke geschaffen. „Traverse“ meint dabei genau das: 
Verbindungen entstehen lassen zwischen Künstlern und 
Besuchern, zwischen Menschen mit und ohne Handicap – ein mit 
Blick auf Inklusion wahrlich „inklusives“ Projekt!
Die Stiftung Sozialwerk St. Georg unterstützt seit rund 15 Jahren 
Projekte, die Menschen mit Behinderung in die Mitte unserer 
Gesellschaft mitnehmen und so Teilhabe fördern. Das Symposium 
„Traverse“ ist ein wesentliches Projekt unseres aktuellen 
Förderschwerpunkts „Lernen – Arbeiten – Teilhaben“, um 

inklusive Bildung und Arbeit zu fördern. Oder wie in dieser Woche 
Kunst und Kultur als Plattform für Begegnung und Dialog in den 
Vordergrund zu stellen.
Wir danken dem Veranstalter Sozialwerk St. Georg Westfalen-
Süd gGmbH sowie den weiteren Kooperationspartnern und 
Förderern des Symposiums: der Stadt Schmallenberg, der hiesigen 
Jugendkunstschule und dem kunsthaus alte mühle und nicht 
zuletzt dem Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, die das Projekt erst 
möglich gemacht haben.
Der größte Dank aber gebührt mit höchster Wertschätzung 
ihrer Arbeit den beteiligten Kunstschaffenden, die sich auf 
dieses Experiment eingelassen haben. Es sind großartige Werke 
entstanden, finden wir – überzeugen Sie sich selbst! 
Viel Freude bei der Lektüre dieser Dokumentation, beim „Staub 
von der Seele waschen“ wünschen Ihnen

Dieter Czogalla, Bernd Lepping
Vorstand Stiftung Sozialwerk St. Georg
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Andrea Brockmann/Beate Herrmann
Künstlerische Leitung und Projektkoordination

Gemäß des inklusiven Leitgedankens von Begegnung, Austausch 
und Dialog auf Augenhöhe sollte das Symposium einen Rahmen 
bilden, der im Miteinander etwas Neuartiges entstehen lässt. 
In der bildenden Kunst bedeutet das, die kreativen Fähigkeiten, 
Kompetenzen und Potentiale jedes Menschen in der gegebenen 
Form wertzuschätzen und Möglichkeitsräume für das Machen 
und Erleben von Kunst zu schaffen. Das Konzept der „Traverse“ 
sollte, unserer Planung nach, drei Ansprüche erfüllen: Einerseits 
einen inspirierenden Raum anbieten, in dem Kunstschaffende 
sich ihrer Kunst hingeben können und dieser gleichwohl Anreiz 
zur Annäherung von unbekannten Lebenswelten bildet. Zum 
anderen wollten wir uns der Aufgabe stellen, eine Ausstellung 
zu kuratieren, die im Hinblick auf Behinderungen befreit ist von 
Zuschreibungen. Und zu guter Letzt verfolgten wir die Absicht, 
eine Transparenz für den künstlerischen Prozess und das Werk 
von Kunstschaffenden mit und ohne Behinderung gegenüber der 
Öffentlichkeit zu erwirken.
Den Weg zu einer inklusiven Gesellschaft verstehen wir als einen 
lebendigen und fortwährenden Prozess. Das Wort Inklusion 
kommt aus dem Lateinischen und heißt „Einschließen“ im 
Sinne von „Einbeziehen“. Mit diesem Ansatz einer inklusiven 
Kulturpraxis haben wir im Sommer 2016 erstmals in der 
sauerländischen Stadt Schmallenberg das Kunstsymposium 
„Traverse“ durchgeführt. Menschen mit Assistenzbedarf, 

< Andreas Hetfeld bei der Arbeit im Künstlergarten am Lenneatelier
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Menschen aus anderen Ländern und freischaffende Künstlerinnen 
und Künstler kamen in Schmallenberg zusammen und waren 
eingeladen, sich in offenen Ateliers ihrer Kunst zu widmen. 
Kunst- und Bildhauersymposien gibt es viele, sie haben eine lange 
Tradition. Auch Kunstaktionen, Ausstellungen und Symposien der 
sogenannten Outsider Art sind längst etabliert und es haben sich 
entsprechende Zentren gebildet. Aber das gemeinsame Arbeiten 
von Künstlern mit und ohne Handicap findet in öffentlichen 
Symposien kaum statt, da es eine große organisatorische, 
qualitative und nicht zuletzt menschliche Herausforderung 
darstellt. In Schmallenberg wurde mit dem Symposium und 
der begleitenden Ausstellung „Traverse“ dieses Neuland mutig 
betreten. 

Gabriele Schulz

„Schon zu Beginn des Symposiums wurde sehr schnell klar, wie gut 

der Inklusionsgedanke funktionierte. Es war sicher sehr wichtig, mit 

der Ausstellung von Werken der Teilnehmer im Kunsthaus Alte Mühle 

zu beginnen. Die Wertschätzung und gelungene Präsentation waren 

der Einstieg in ein freundschaftliches Miteinander. Diese positive 

Atmosphäre konnte die ganze Woche über auch bei konzentriertem 

Arbeiten gehalten werden. Wir haben alle voneinander gelernt.“

In der Ausstellung: Arlind Lleshaj, Tagebuch, Zeichnungen, 2012-2016 (Ausschnitt) Symposium bedeutet: Sprechen über Kunst, Organisieren, Begegnung, künstlerisches Arbeiten
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Die Ausstellung wurde am Sonntag, 21. August 2016, vom 
Inklusionschor des Sozialwerks St. Georg stimmungsvoll um
-rahmt, mit zahlreichen Gästen im Lenneatelier eröffnet. „Wir 
müssen im richtigen Verständnis der Inklusion weg vom Nischen-
denken und neue Wege des Miteinanders gehen“, sagte Bürger-
meister Bernhard Halbe bei der Eröffnung, die auch den Start 
des Symposiums darstellte.

Vom 22. bis 28. August 2016 arbeiteten neun Künstlerinnen und 
Künstler in Ateliers auf Zeit an ihren Werken. Es wurde gezeichnet 
und gemalt, es entstanden Skulpturen und Objekte. Für die 
Künstler gab es kein vorgegebenes Thema, da es wieder eine 
„Barriere“ dargestellt hätte. Vielmehr ging es um Kreativität, 
künstlerisch individuelle Positionen und Fähigkeiten sowie um 
die künstlerische Verarbeitung von Werkstoffen, die zu 

Schmallenberg gehören wie Holz, Schiefer, Textil. Die Künstler 
waren täglich von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr vor Ort. 
Einzelne Gäste und auch Besuchergruppen kamen am Nachmittag 
vorbei, um sich zu informieren oder einfach zuzuschauen. Aus 
interessierten Nachfragen an die Künstler entwickelten sich rege 
Gespräche und Kontakte.

Im Garten am kunsthaus alte mühle bearbeitete die Bildhauerin 
Gabriele Schulz Schieferblöcke und entwickelte stark reduzierte 
Formen. Daneben schuf der niederländische Künstler Andreas 
Hetfeld eine menschliche Gestalt aus einem Eichenstamm. 
Torsten Aurich zeichnete im Lenneatelier faszinierend dichte 
Kompositionen und die Künstlerin Susanne Albrecht aus Herford 
entwarf dort eine Installation aus Stoffresten. Ebenfalls im 
Lenneatelier hatte Klaus Schröder seinen Arbeitsplatz, der 
Acrylbilder malte. Im Atelier der Jugendkunstschule machte 
Helmut Plötz Objektkunst, Theo Bette widmete sich Text-Bild-
Collagen und die Medienkünstlerin Tina Tonagel aus Köln 
arbeitete an kinetischen Apparaturen. An Arlind Lleshajs 
Atelierplatz entstanden Porträt-Zeichnungen. 

Als Organisatorinnen ziehen wir am Ende der ersten „Traverse“ 
folgendes Fazit: In unserem Konzept ging es nicht nur um das 
Kunstschaffen, sondern um ein nachhaltiges Erschließen von 
Lebenswelten. Im Arbeitsprozess haben sich die Teilnehmer des 
Symposiums über ihre Kunst, auch über ihre Motivationen und 
Intentionen ausgetauscht. Aber das Miteinander, für das die 
Organisatoren bewusst Gelegenheiten geschaffen haben, ging 
viel weiter. Durch gemeinsame Freizeitaktivitäten lernte man 
sich noch besser gegenseitig kennen. Eine Führung durch die 

Inklusionschor bei der Eröffnung am 21. August 2016
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Lennewerkstatt zeigte den Lebensalltag der beteiligten Klienten 
auf beeindruckende Weise, es wurden Fremdheit und Vorurteile 
abgelegt. Wir haben viel voneinander gelernt, sind aufmerksam 
geworden, haben bewusster wahrgenommen. Es war ein äußerst 
fruchtbarer, dynamischer Prozess, der kulturelle Teilhabe erlebbar 
machte. Das Symposium kann modellhaft auf andere Projekte der 
inklusiven Gesellschaft übertragen werden.

Die Dokumentation möchte in Text und Bild einen Eindruck von 
den künstlerischen Arbeiten vermitteln, vom Miteinander, von 
den organisatorischen Erfahrungen. Sie enthält darüber hinaus 
Informationen über das Projekt und dessen einzelnen Schritte von 
der Idee zur Umsetzung, benennt aber auch die Schwierigkeiten 
und Probleme, die sich im Verlauf gezeigt haben. Die Erfahrungen 
möchten wir in die Praxis weitergeben und zu ähnlichen 
Projekten anregen, denn gelingt es einer Gesellschaft, die in ihr 
vorhandenen Formen von Vielfalt zu erkennen, wertzuschätzen 
und zu nutzen, wird sie erfahrener, offener, inklusiver.

Das Kunstprojekt, das Menschen aus unterschiedlichen Lebens-
welten zusammenbrachte und ihnen freies künstlerisches 
Arbeiten ermöglichte, war eine Kooperation zwischen der Stadt 
Schmallenberg und dem Sozialwerk St. Georg Westfalen-Süd. 
Es wurde gefördert vom Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stiftung 
Sozialwerk St. Georg. Dieter Czogalla, Stiftungsvorstand, betonte 
bei der Eröffnung die Besonderheit des inklusiven Projekts, 
das in dieser Form bisher in Nordrhein-Westfalen noch nicht 
durchgeführt worden ist.

In der Ausstellung: Tina Tonagel, Eine Party ohne Christian und Klaus, 2008 (Ausschnitt) >
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An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Menschen bedanken, 
die an der „Traverse“ beteiligt waren: die Künstlerinnen 
und Künstler, die Betreuerinnen und Betreuer und die 
Verantwortlichen in den Institutionen. Ein großer Dank geht 
auch an alle, die organisierend, begleitend und gestaltend 
mitgewirkt haben. Ihr Engagement hat zu einer konstruktiven 
Zusammenarbeit für alle und zu einem eindrücklichen Erlebnis 
geführt. Besonders bedanken wir uns auch bei den finanziellen 
Förderern für die großzügige Unterstützung. 

„Inklusion bedeutet Einbeziehung und Öffnung des Bestehenden. Sie 
bedeutet, selbst auf andere zuzugehen, eigene Grenzen zu verschieben. Nur 
wenn wir uns selbst öffnen, können wir Teilhabe, Chancengleichheit und 
Vielfalt in unserer Gesellschaft verwirklichen.“ (Rita Süssmuth)

Susanne Albrecht
„[…] Selten habe ich mich so eins gefühlt mit meiner Arbeit wie bei 

diesem Kunstsymposiumsabschluss. Zuhause angekommen legte ich 

all die gewickelten Dinge über die schon im Atelier herumliegenden 

gewickelten Formen und es entstand scheinbar absichtslos ein neues 

„Werk“. Im Rückblick glaube ich, dass besonders der inklusive Ansatz 

des Kunstsymposiums mir einen großen Freiheitsraum erschließen 
konnte, der einen wichtigen Impuls für meine weitere Arbeit darstellen 

wird.“

< Aufgewickelte Stoffstreifen als Material für das Werk von Susanne Albrecht
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Susanne Albrecht 
1960 in Kaufbeuren geboren, lebt und 
arbeitet seit 1995 in Herford. Sie studierte 
von 1980 bis 1986 Kunst und Biologie an 
der Universität Bielefeld und widmete 
sich anschließend für mehrere Jahre der 
Steinbildhauerei in Pietrasanta, Italien. 
Seit 1990 nimmt sie an internationalen 
Bildhauersymposien teil. Ihr besonderes 
Interesse gilt der Geologie, Urtieren, Fossilien, die sie in Stein, 
aber auch in Textil und anderen Materialien künstlerisch 
übersetzt. Ihre ausgestellten Stoffskulpturen sind inspiriert von 
Algen, Geweben, Weichtieren wie Armfüßern (Brachiopoden), 
fremdartige Wesen, die Halt suchen und sich durch den Raum 
bewegen.

Torsten Aurich
1965 geboren, setzt Gesehenes und Gefühl-
tes zeichnerisch um. Seine Zeichnungen 
sind durch die Linie bestimmt. Mit starker 
schwarzer Kontur zeichnet er seine Motive 
in verblüffender Einfachheit, die den 
Gesetzen der Nähe, der Ähnlichkeit und 
Geschlossenheit folgt. Daneben erfasst er 
mit Filz- und Buntstiften komplexe Szenen 

in Form eines Wimmelbildes mit vielen Menschen, Situationen, 
Dingen. Torsten Aurich setzt sich auch stark mit dem Ich 
auseinander und gibt sich in unterschiedlichen Selbstporträts 
wieder. Er lebt im Haus Winkhausen des Sozialwerks St. Georg.

Theo Bette
geboren 1957 in Bigge, lebt in 
Schmallenberg. Er arbeitet seit 20 Jahren 
im Sozialwerk St. Georg LenneWerk 
gGmbH. Theo Bette hat nach dem Schul-
abschluss Schriftsetzer in einer Druckerei 
in Meschede gelernt. Anschließend lebte 
und arbeitete er in Griechenland.
Künstlerisch tätig ist er seit Anfang 

der 1980er Jahre. Er verwendet in seinen Bildern und Collagen 
Bunt- sowie Filzstifte, verschiedenfarbige Kugelschreiber und 
Wasserfarben. Zeichnerisch konzentriert er sich auf abstrakte 
Formen, Gesichter oder einfache Gegenstände. Neben dem Malen 
schreibt er Musiktexte und spielt Gitarre.

Andreas Hetfeld
1965 geboren, ist ein aus Deutschland 
stammender Künstler, der seit 1989 in den 
Niederlanden lebt und arbeitet. Nach einer 
Ausbildung zum Feinmechaniker und Tech-
nischer Oberschule (1984-89) beginnt er 
1989 in Nimwegen/NL eine Ausbildung zum 
Kunsttherapeuten. Anschließend Studium 
an der Hochschule der freien Künste in 

Arnheim. Andreas Hetfeld bringt Natur- und Produktionsmaterialien 
in eine neue Form, schafft mehrdimensionale Werke, oft von 
beachtlicher Größe. Mit seinen Rauminstallationen und Land-Art-
Projekten versucht er den Menschen, die Natur wieder näher zu 
bringen.
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Helmut Plötz
1957 in Mönchengladbach geboren, ge-
staltet dreidimensionale Objekte aus 
buntem Karton, Papier und Stoff, die Tiere
wie Pferde, Insekten oder Saurierskelette, 
aber auch Sujets aus dem Themenbereich 
Essen oder Pflanzen wiedergeben. 
Die Anregungen erhält er aus Büchern 
oder dem Alltag. Akribisch und mit 
schöpferischer Phantasie übersetzt er seine Idee in selbst 
genähte Skulpturen mit ganz eigenem Objektcharakter, die eine 
Raumpräsenz haben. Helmut Plötz lebt im Wohnforum 
Bad Fredeburg des Sozialwerks St. Georg.

Arlind Lleshaj 
1998 in Albanien geboren, setzt sich 
zeichnerisch mit den Stars und Ikonen 
seiner Zeit auseinander. Rapper, Musiker, 
Schauspieler, Figuren aus Animationsfilmen 
und Comics, aber auch stilisierte Gesichter 
von Jugendlichen tauchen in seinen Zeich-
nungen auf, die Tagebuchcharakter haben. 

Auf der Flucht und seit seiner Ankunft in Schmallenberg im 
September 2015 sind zahlreiche Studien und Skizzen entstanden. 
Dabei ist das Internet seine Inspirationsquelle. Malerisch 
beschäftigt er sich im impulsiven Gestus mit der Landschaft 
seiner Heimat oder der Phantasie. Arlind Lleshaj lebt zurzeit im 
Jugendhilfeinternat Bad Fredeburg.

Gabriele Schulz 
1943 in Attendorn geboren, lebt und arbeitet 
in Schmallenberg. Nach ersten Studien 
in der Werkstatt des Bildhauers Johannes 
Dröge in Sundern hat ihr vor allem das 
Studium der Bildhauerei an der Europäischen 
Kunstakademie Trier bei Pierre Weber 
entscheidende Impulse für ihr künstler-
isches Schaffen gegeben. Seit 1985 ist 

Gabriele Schulz Künstlermitglied im Hagenring. 
Zu ihrem Werk zählen Skulpturen aus Schiefer, Reisig- und 
Papierarbeiten. Das Sedimentgestein Schiefer verarbeitet sie in Stelen, 
schichtet archaische Häuser, entwirft Wandobjekte oder sie arbeitet 
mit zugeschnittenen, von ihr fein geschliffenen Schieferkuben.

Klaus Schröder
geboren 1962, beschäftigt sich seit seiner 
Ausbildung zum Schauwerbegestalter mit 
Malerei. Er verwendet für seine Papier- und 
Leinwandarbeiten Acryl- und Wasserfarben, 
Lack und Kreide. Zu seinem Werk zählen 
verschiedene Serien, wie z.B. Stadtansichten 
oder Aktstudien. Dabei sind seine Szenerien 
menschenleer, nur auf die Architektur 

bezogen. Die Akte zeichnet er nach Vorbildern, z.B. Egon Schiele, 
die er Kunstzeitschriften entnimmt. Klaus Schröder lebt in der 
Wohnstätte des Sozialwerks St. Georg in Borken.
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Tina Tonagel
1973 in Lemgo geboren, studierte an der 
Universität Bielefeld Kunst und Musik und 
schloss 2004 ihr Studium der Medienkunst 
an der Kunsthochschule für Medien 
in Köln bei Valie Export ab. Seit 2007 
erarbeitet sie audiovisuelle Performances 
mit elektronischen Instrumenten und 
Overheadprojektoren. Ausgehend von ihrer 
Begeisterung für Technik entwirft und konstruiert sie außerdem 
Maschinen und Mobiles, Automaten und Apparate. Sie erhielt u.a. 
Marler Video-Installations-Preis, den Ida-Gerhardi-Förderpreis und 
2010 das Stipendium des Landes NRW für eine Medienkünstlerin. 
Tina Tonagel lebt und arbeitet in Köln.

Tina Tonagel

„[…] Dabei hab ich noch ganz schön lange vom Symposium gezehrt 

und auch manches noch gar nicht zu Ende gedacht. Künstlerisch war 

das Symposium für mich nicht so interessant. Einerseits, weil ich mich 

falsch vorbereitet hatte und das, was ich eigentlich vor Ort machen 

wollte, unter den Umständen nicht realisieren konnte (zu kopflastige 

Arbeit und dafür zu viel Ablenkung) und andererseits, weil ich ja etwas 

abgeschieden von den anderen Künstlern war. […] Zwischenmenschlich 

und gesellschaftlich war das Ganze aber eine sehr spannende Sache, 

auch wenn dadurch, dass es die zwei Orte gab, keine wirkliche 

Gruppendynamik entstand, wie ich sie von anderen Projekten kenne.“

Arbeitsplätze in den Künstlergärten 
vor dem Lenneatelier >
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Stefan Kuster
Sozialwerk St. Georg e.V., Leitung Presse-/Öffentlichkeitsarbeit und 
Fundraising

Ich treffe die Künstlergruppe bei einem gemeinsamen Mittag-
essen in gelöster Stimmung in der Lenne-Werkstatt. An diesem 
Tag nutzen zwei der beteiligten Klienten des Sozialwerks die 
Gelegenheit, den anderen ihren jeweiligen Arbeitsplatz in der 
Werkstatt zu zeigen und so zu erzählen, woran sie arbeiten, 
wenn sie keine Kunst machen. 
Dann aber geht es zu den Orten des eigentlichen „Traverse“-
Schaffens. Ich starte im offenen Atelier Jugendkunstschule. 
Draußen flattert eine Fahne des Kunstsymposiums und zeigt 
mir und weiteren interessierten Besuchern, dass ich richtig bin. 
Drinnen lasse ich zunächst die kreative Arbeitsatmosphäre in 
dem lichtdurchfluteten Gebäude auf mich wirken.
Theodor Bette malt, seit er 15 ist. Der Schmallenberger interessiert 
sich auch für Fotografie, spielt Gitarre, schreibt Texte – ein 
offenbar kreativer Kopf. Der 59-Jährige zeigt mir eine Kladde und 
erzählt: „Ich habe Schriftsetzer gelernt, in Meschede.“ Wie er 
bei einem Bild anfängt? „Ich male einen Strich, eine Welle, und 
dann schau ich, was mir noch so alles einfällt.“ Bette hat schon 
an mehreren Kunst-Workshops teilgenommen. Am Traverse-
Symposium schätzt er besonders, dass es die Kreativität fördert: 
„Ich sehe auch was von anderen Künstlern, ganz unterschiedliche 
Sachen – das inspiriert mich!“
Helmut Plötz, Jahrgang 1957, sitzt Theodor Bette gegenüber. 
Er begrüßt mich mit der Frage, wann ich geboren bin. Ich 
antworte wahrheitsgemäß – „Das war ein Freitag“, kommt nach 

< Gabriele Schulz schleift einen Schieferstein
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wenigen Sekunden zurück – ich bin baff: es stimmt! Wie kann 
er das nur so schnell wissen? Hmm, der Mann hat also nicht nur 
eine Begabung. Plötz arbeitet gerade an einer Art Stoffschuhen: 
die Sohle ist gebogen, mit einem extremen Neigungswinkel. Vor 
ihm liegt ein Kunstbuch mit Zeichnungen von Schuhen. Die sind 
offenbar seine Inspiration für die „Kunst-Schuhe“, die er gerade 
zusammennäht. Vier sind es schon, aus grauem Stoff. „Wie viele 
Schuhe sollen es denn werden?“ Keine direkte Antwort, lediglich 
ein Kopf-Wiegen. Stören wir also nicht den gerade kreativen 
Prozess und schauen weiter.
Draußen im Garten arbeitet Tina Tonagel (42). Sie schneidet 
gerade eine Hartfaserplatte zurecht. Ein kräftiger Tritt, und 
das Ausgesägte fungiert ab sofort als Drehelement innerhalb 

Mittagspause im Bistro Lenne-Gold

Helmut Plötz näht Objekte >
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des Kunstwerks „im Werden“. „Ich weiß noch nicht, ob das so 
bleibt“, sagt die Kölnerin. „Die Metallschienen und Kunststoff-
Zahnräder hatte ich noch von einer anderen Aktion.“ Jetzt steht 
der Lötkolben bereit, mit dem sie die Holz- und Metallteile weiter 
bearbeitet. Die Medienkünstlerin bekennt: „Das Symposium ist 
schon eine Herausforderung für mich – ich arbeite sonst eher die 
Nacht durch. Es ist aber interessant, zusammen zu essen und zu 
arbeiten.“ Ich weiß, dass die Grundidee des Symposiums ist, dass 
jeder Künstler an eigenen Werken arbeitet. Ich frage Tina Tonagel 
aber trotzdem, ob es für sie denkbar wäre, mit einem der anderen 
Künstler ein gemeinsames Werk zu erschaffen? Sie überlegt kurz 
und sagt dann: „Möglich … beim ‚Wimmel-Bild‘ von Torsten 
Aurich könnte ich mir vorstellen mitzuwirken: das eine oder 
andere Element von mir, vielleicht aus Metall, dort integrieren …“
Wimmel-Bild? Das muss ich mir ansehen. Nichts wie rüber zum 

zweiten Ort des Geschehens, dem nicht weit entfernten Kunsthaus 
Alte Mühle mit seinem Lenneatelier!
Dort baut Susanne Albrecht, die ich selbst aber gerade nicht an-
treffe, aus Stoffen ein Fossil nach: „Leptostophia schmallenbergensis“, 
lese ich. Dieses Fossil hatte ein Geologe in den 1930ern im oberen 
Lennetal im Schiefer gefunden. Ich schaue mich um: Auch hier 
hat jeder Künstler seinen Platz, und es herrscht ein ganz normaler 
Umgang miteinander – ob jemand nun einen Behinderung hat oder 
nicht, das ist hier überhaupt kein Thema.
Nun aber sehe ich den Schöpfer der „Wimmelbilder“, für die er 
inzwischen schon recht bekannt ist: Torsten Aurich (50). 
Der Winkhausener erzählt: „Ich male, wie ich gerne möchte und 
Zeit habe. Bei meinen kleinen Monumentalwerken arbeite ich von 
vorne nach hinten – und ich bin auf jedem Bild selbst drauf!“ Er 
deutet auf das entstehende Werk, das die Schmallenberger Woche 

Theo Bette fertigt Bild-Text-Collagen Tina Tonagel arbeitet auf der Terrasse der Jugendkunstschule
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zeigt: „Hier habe ich die alte Stadtmauer wiederauferstehen 
lassen. Hier vorne ist die Kunstausstellung und die Festgemeinde.“ 
Wie ihm das Symposium gefalle? „Gut, das ist Balsam für die 
Künstlerseele!“ Von klein auf male er schon und berichtet: „Ein 
Bild hätte ich schon verkaufen können – aber das habe ich 
verschenkt, weil es ein Kunstfan war.“ Ob er einen Plan für seine 
Bilder habe, nach dem er vorgeht, frage ich ihn: „Nein, das kommt 
automatisch, das kann ich nicht planen.“
Draußen treffe ich auf Gabriele Schulz (70). Die bekannte 
Schmallenberger Künstlerin sagt: „Ich arbeite gerne mit 
Materialien aus meiner Umgebung: Stein, Zellulose, Reisig.“ Hier 
beim Symposium ist es Schiefer: „Es hat interessante Einschlüsse 
und eine strenge Form, etwas ganz Archaisches.“ Zum Symposium 
meint sie: „Die Idee finde ich super.“  Alleine die Arbeiten 
präsentiert zu sehen, erfülle die Teilnehmenden mit Stolz. „Die 
Kommunikation mit Künstler-Kollegen hat sicher einen positiven 
Effekt. Manch einer erfährt hier Wertschätzung, die vielleicht 
an der einen oder anderen Stelle bisher fehlte.“ Alle können bei 
ihr sehen, dass Kunst auch harte, körperliche Arbeit sein kann – 

< Torsten Aurich fasst seine Eindrücke vom 
Symposium zeichnerisch zusammen
< Torsten Aurich fasst seine Eindrücke vom 
Symposium zeichnerisch zusammen

Theo Bette
„Es standen uns 7 Tage zur Verfügung, die alle teilnehmenden Künstler 

vor sich hatten. Jeder Tag dieses Symposiums wurde von den Menschen 

effektiv genutzt, um was auf die Beine zu stellen. In jeglicher kreativer 

Hinsicht. Alle waren mit Liebe bei der Arbeit und unglaublich nette 

Menschen. […] Das Symposium mit all seinen Künstlern war einfach 

super. Es waren auch viele Besucher dort, die sich ein Bild von uns 
machen konnten. […] Im Nachhinein eine fantastische Woche für uns.“ 
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das merke nicht nur ich beim Gewichtstest der zu bearbeitenden 
Steine. Ihr Resümee: „Jeder kann sein Ding durchziehen, es ist ein 
gelungenes Projekt.“
Klaus Schröder (54) aus Borken schaut auf das noch unfertige Werk 
und gibt mir einen Einblick in den kreativen Schaffensprozess: 
„Eine Nacht drüber schlafen und nichts übers Knie brechen, 
dann weiß ich, was draus werden soll – oder ich tausche mich 
mit meinen Mitstreitern aus!“ – Mein Traverse-Tag allerdings geht 
jetzt zu Ende, so dass ich das Ergebnis - auch der beiden weiteren 
beteiligten Künstler Andreas Hetfeld und Arlind Lleshaj - vorerst 
leider noch nicht ansehen kann. Und ich denke zum Abschied mit 
Blick auf die Worte von Klaus Schröder: Ja, Kunst kann tatsächlich 
Brücken bauen – „Traversen“ eben!

Klaus Schröder
„Ich schwärme immer noch von dieser Veranstaltung. Meine 

Mitkünstler waren eine Bereicherung. Aber nicht nur die Künstler, 

nein, das gesamte Team. Sie kümmerten sich um Materialbeschaffung, 

Unterkunft, Verpflegung und vieles mehr. Auch das abendliche 

Beisammensein brachte uns immer näher. Ich möchte fast sagen, es 

war ein freundschaftliches Arbeiten […}.“

Susanne Albrecht Andreas Hetfeld Klaus Schröder mit seinen Bildern im Lenneatelier
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Torsten Aurich

„Hier mitmachen zu dürfen, ist Balsam für eine Künstlerseele. Es ist 

einfach super, wir sind eine richtige Künstlergemeinschaft und man 

kann viele verschiedene Techniken und Materialien kennenlernen.“ 
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Andrea Brockmann/Beate Herrmann

Um unsere Erfahrungen in der Praxis auch für nachfolgende 
Projekte nutzbar zu machen, führen wir hier Punkte auf, die 
zu einer Qualitätssicherung von inklusiven Kulturprojekten, 
insbesondere im Bereich bildender Kunst, beitragen können. 
Ein Kunstsymposium im öffentlichen Raum zu organisieren, 
dass neun Menschen mit ihren besonderen Eigenschaften 
und Biografien zusammenbringt und allen Beteiligten gute 
Rahmenbedingungen bietet, damit jede/r den Fähigkeiten und 
Beschränkungen entsprechend künstlerisch arbeiten kann, 
stellt eine Herausforderung dar. Das Vorhaben ein inklusives 
Kunstprojekt zu planen und durchzuführen, bedeutet sowohl 
die kulturelle als auch die gesellschaftliche Dimension zu 
erfassen und beides gezielt in Verbindung zu setzen. Wie bauen 
wir eine Brücke zum Publikum und werden dabei gleichzeitig 
den Künstlern gerecht? Vieles war neu, wir mussten uns 
herantasten, Erfahrungen machen, uns in den Prozess begeben. 
Wir konnten zur Orientierung auf keinen passenden Leitfaden 
für die Durchführung von inklusiven Kunst- und Kulturprojekten 
zurückgreifen. 

Veranstalter: Sozialwerk St. Georg Westfalen-Süd gGmbH, einem 
der drei Unternehmensbereiche des Sozialwerks St. Georg, 
ein soziales Dienstleistungsunternehmen, das in Nordrhein-
Westfalen ein vielfältiges Leistungsspektrum für Menschen 
mit Assistenzbedarf bereit hält, insbesondere für Menschen 
mit geistiger Behinderung, psychischer Erkrankung oder 
sozialen Schwierigkeiten. Im Unternehmen wurde die finanzielle 

und bürokratische Abwicklung des Projekts vorgenommen. 
Kooperationspartner: Das Kulturbüro der Stadt Schmallenberg 
übernahm die Steuerung des Großprojektes. Hier liefen die Fäden 
für die Öffentlichkeitsarbeit, wie die Erstellung der Drucksachen 
und Pflege der Pressekontakte zusammen. Außerdem koordinierte 
das Kulturbüro die Zusammenarbeit der Kooperationspartner und 
deren Aufgabengebiete und organisierte die Veranstaltungen. Die 
Jugendkunstschule kunsthaus alte mühle als kulturpädagogische 
Facheinrichtung, bringt viele Erfahrungen im Bereich 
inklusiver Kulturpraxis mit. Als Kooperationspartner und einer 
Lehrbeauftragung im Studiengang Pädagogik (Entwicklung 
und Inklusion) der Universität Siegen, greift sie auf einen 
kompetenten Erfahrungsschatz zurück. Als Ort der Praxis verfügt 
die Jugendkunstschule über Atelierräume und einem Fundus an 

Vor dem Symposium: Pressekonferenz im Lenneatelier mit Beate Herrmann (Jugendkunstschule), 
Hannelore Böhnke-Bruns (Sozialwerk St. Georg Westfalen-Süd), Künstlerin Gabriele Schulz, Dr. Andrea 
Brockmann (Stadt Schmallenberg), Dieter Czogalla und Bernd Lepping (Stiftung Sozialwerk St. Georg), 
Bürgermeister Bernhard Halbe (v. li.)
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Malmaterialien. Außerdem ergaben sich aus vorherigen inklusiven 
Projekten erste Berührungspunkte zu der künstlerischen Arbeit 
von Helmut Plötz, Torsten Aurich und Theo Bette.
• Partner aus dem Kultur- und Sozialbereich arbeiten zusammen 
und bringen ihre unterschiedlichen Kompetenzen ein 

 
Die Vorbereitungsphase, die bereits im Sommer 2015 begann, 
wurde zum größten Teil von hauptamtlichen Kräften getragen. 
Für den Veranstaltungszeitraum im August 2016 wurden für 
die Mitorganisation und für die pädagogische Begleitung der 
Künstler mit Assistenzbedarf drei Honorarkräfte engagiert. 
Während des Symposiums bildete sich ein festes Team, darunter 

auch zwei Mitarbeiterinnen des Sozialwerk St. Georg, die für das 
Projekt freigestellt wurden. Mobile Telefonnummern wurden 
ausgetauscht, um eine direkte Kommunikation und Absprache, 
auch bei Notfällen, zu gewährleiten.
• Pädagogische Assistenz und Betreuung wird vom eng vernetzten 
Projektteam geleistet

Das Konzept der „Traverse“ entstand in enger Zusammenarbeit des 
Kulturbüros der Stadt Schmallenberg mit der Jugendkunstschule 
kunsthaus alte mühle. Grundlage war die bestehende 
Vertrauensbasis untereinander und das Werteverständnis für 
kulturelle Arbeit. Ziel war es, Professionalität  im Hinblick auf 
das Werk von Menschen mit Behinderungen zu entwickeln, 
dass der Anspruch nicht„niedriger“ oder außerhalb des Feldes  
künstlerischer Aktivitäten angesetzt, sondern mit identischen 
Maßstäben gearbeitet wird. 
• eine künstlerisch-pädagogische Projektleitung entwickelt ein 
Konzept, das zu einer unvoreingenommen und gleichwertigen 
Begegnung führt

Wir haben im Vorfeld intensiv diskutiert, wie wir das Symposium 
benennen können. Der Untertitel „Kunst - Begegnung - Dialog“ 
sagt etwas über die Ziele und unser Anliegen aus, aber ist zugleich 
zu allgemein und beliebig, um den Inklusionsgedanken und das 
Miteinander zum Ausdruck zu bringen. Wir haben schließlich 
den Begriff „Traverse“ gewählt. Eine Traverse ist ein bewegliches 
Verbindungsstück und wie eine Traverse hat das Symposium eine 
flexible Verbindung geschaffen zwischen Menschen, die sich in 
unterschiedlichen Lebenswelten mit Kunst beschäftigen. 
• Leitbild entwickeln und benennen

Orte der Durchführung: kunsthaus alte mühle, Künstlergärten und Lenneatelier
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Die Ateliers auf Zeit befanden sich an zwei Standorten. Zum 
einen wurde das Lenneatelier genutzt, ein 2015 von der Stadt 
Schmallenberg neu errichtetes Gebäude, das für verschiedene 
kulturelle Veranstaltungen genutzt werden kann. Das Gebäude liegt 
in unmittelbarer Nachbarschaft zum kunsthaus alte mühle, einem 
historischen Gebäude, in dem seit vielen Jahren Kunstausstellungen 
stattfinden. Zwischen den beiden Gebäuden ist ein Garten 
angelegt, dessen Grünflächen man gut als Arbeitsplatz nutzen 
kann. Zum anderen waren vier Ateliers in der Jugendkunstschule 
untergebracht, die ca. 700 m vom Lenneatelier, dem anderen 
Standort, entfernt liegt. Die Arbeitsorte zeichnete eine offene 
Atmosphäre aus. In praktischer Hinsicht war es wichtig, Schmutz 
machen zu dürfen und eine Materialvielfalt zur Verfügung zu 
haben.
• Kulturorte mit Werkstattcharakter als Veranstaltungsorte wählen

Die Stiftung Sozialwerk St. Georg hatte bereits 2015 die Unter-
stützung für ein inklusives Kunstprojekt zugesagt. Auch die Stadt 
Schmallenberg hatte langfristig einen Zuschuss im Haushalt 2016 
vorgesehen. Am 30. September 2015 wurde zudem ein Antrag bei 
der Regionalen Kulturpolitik gestellt. Das Programm der Regionalen 
Kulturpolitik, kurz RKP, das vom Ministerium für Familie, Kinder, 
Jugendliche, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen 
gefördert wird, unterstützt innovative Kunst- und Kulturprojekte. 
Der positive Förderbescheid wurde im März 2016 ausgestellt. 
Insgesamt hatten wir ein Budget von 20.000 Euro zur Verfügung. 
• Förderanträge stellen, um notwendige breite Finanzierung zu 
sichern

Die Auswahl der Künstlerinnen und Künstler erfolgte in einem 
begrenzten Wettbewerb und auf Einladung. Das Sozialwerk St. 
Georg hat in den drei Unternehmensbereichen Klienten für das 
Symposium ausgewählt. Zuvor konnten sich Klienten bei der 
Stiftung Sozialwerk St. Georg bewerben. Eine Bewerbung von 
Menschen mit Assistenzbedarf außerhalb des Sozialwerks war in 
diesem Fall nicht möglich. Ein geflüchteter junger Mann wurde 
von der Jugendkunstschule eingeladen und das Kulturbüro hat 
vier bildende Künstlerinnen und Künstler direkt angesprochen. 
Hier waren die Werkstoffe maßgeblich, denn sie sollten eine Nähe 
zu typischen Materialien der Region haben. Zur Vorbereitung der 
Künstler- und Klientenkontakte wurde ein Fragenkatalog erstellt. 
Neben klassischen Fragestellungen, z.B. welches Material besorgt 
werden muss, wie der Arbeitsplatz ausgestattet sein soll und ob 

Während des Symposiums entstanden: Gabriele Schulz, Tor, Schiefer, 2016
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Lebensmittelallergien bekannt sind, galt es bei den Klienten 
auch zu erfassen, wie hoch des Assistenzbedarf sein wird. Diese 
Interviews wurden in Protokollen zusammengefasst. 
• wichtig: Im Vorfeld einen persönlichen Kontakt zu den teil-
nehmenden Klienten herstellen und die Belastbarkeit überprüfen, 
Bedenken gemeinsam besprechen, die Betreuer vor Ort 
einbeziehen, den gesetzlichen Vormund informieren 

Die Auswahl der teilnehmenden Klienten erfolgte intern ohne 
Jurierung. Kriterien für die Auswahl wurden nicht aufgestellt. 
Neben den künstlerischen Besonderheiten sollten jedoch die 
Qualität der Arbeit und die Eignung, den orts- und veranstaltungs-
spezifischen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, in eine Auswahl 
einfließen. 
• Fokus einer Jury sollte auf spannenden, interessanten Positionen 
liegen, die abwechslungsreich und verschieden sind
• Die künstlerische Qualität der Arbeit muss erkennbar sein

Um die beteiligten Akteure in ihrem künstlerischen Tun 
besser kennenzulernen, haben wir ausgewählte Werke in einer 
begleitenden Ausstellung im kunsthaus alte mühle gezeigt. Es war 
eine Gruppenausstellung, die alle Teilnehmenden gleichrangig 
behandelte. Wir haben die jeweiligen Künstlerinnen und 
Künstler nicht auf eigene Räume aufgeteilt, sondern die Werke 
sprechen lassen und sie nach ästhetischen Gesichtspunkten in 
den Ausstellungsräumen verteilt. Es gab eine Preisliste, die alle 
gezeigten Werke aufführte. Für den Wert der künstlerischen 
Leistung musste auch bei den Klienten des Sozialwerks St. Georg 
ein Bewusstsein geschaffen und ein Preis überlegt werden. Bei 
der Beschriftung haben wir neben der Nennung des Namens auch 

farbige Punkte eingesetzt und jedem Teilnehmenden eine Farbe 
zugeordnet, so dass auch die Menschen, die nicht lesen können, 
die Künstlerinnen und Künstler identifizieren konnten.
• etablierte Kunstorte für Präsentation nutzen, um kulturaffines 
Publikum anzusprechen
• alle verkäuflichen Werke erfassen und Preise festlegen
• Ausstellung barrierefrei für alle Behinderungsarten gestalten

Vom 22. bis 28. August 2016 wurde täglich in den Ateliers auf 
Zeit gearbeitet. Um 10 Uhr wurden sowohl das Lenneatelier als 
auch die Jugendkunstschule aufgeschlossen. Um 12.30 Uhr hat die 
Gruppe täglich gemeinsam eine Mittagspause im Bistro Lenne-
Gold in der Lennewerkstatt des Sozialwerks St. Georg gemacht. 
Dafür wurde ein Fahrdienst organisiert. Um 14 Uhr konnten 
die Teilnehmenden weiterarbeiten. Um 18 Uhr wurde die Arbeit 

In der Ausstellung: Torsten Aurich, Im Atelier der Jugendkunstschule, Zeichnung, 2015
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beendet. Diese Zeiträume waren für zwei der beteiligten Klienten 
zu lang. Sie haben ihre Arbeitszeiten angepasst. 
Die Ateliers waren an zwei Orten. Am Lenneatelier in der Nähe 
der begleitenden Ausstellung war das Besucherinteresse größer, 
auch weil durch die Lage im Park Spaziergänger, Wanderer 
und Fahrradfahrer zufällig vorbeikamen und die Künstler 
angesprochen haben. Es hat sich eine sehr muntere Atmosphäre 
entwickelt, zumal die gesamte Woche ein tolles Sommerwetter 
herrschte. In der Jugendkunstschule war ein intimer Schutz-
raum gegeben, der ein konzentriertes Arbeiten ermöglichte und 
der den notwendigen Rahmen für die beteiligten Klienten bildete. 
• klare zeitliche Struktur vorgeben
• unterschiedliche Bedingungen an den Arbeitsplätzen bedenken 
und eine Kombination von ruhigen und belebten Orten schaffen

Arbeiten während des Symposiums Interessierter Besucher am Lenneatelier >
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Zur Ankündigung des Symposiums wurde ein mehrseitiger Flyer 
erstellt. Kurz vor dem Beginn haben wir ein Pressegespräch 
organisiert. Die Lokalpresse hat auch während des Symposiums 
berichtet. Die Eröffnung der Ausstellung, zu der noch extra 
eingeladen wurde, hatte festlichen Charakter. Das Symposium 
begleitete ein Gewinnspiel, das zum Besuch der einzelnen Ateliers 
aufforderte und mit einer Verlosung auf dem Stadtfest am letzten 
Veranstaltungstag endete.
• alle Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit nutzen
• Diskussion um Benennungen führen und kritisch auf sprachliche 
Formulierungen achten

Im Pressetermin vor dem Symposium wurde deutlich, dass die 
sprachliche Unterscheidung von behinderten und nicht behinderten 
Künstlerinnen und Künstlern nach der Zwei-Gruppen-Theorie 
schwer zu vermeiden ist bzw. sehr schnell sprachlich eingesetzt 
wird, um das Besondere des Symposiums zu beschreiben. Wir haben 
uns dazu entschlossen, von Menschen, die sich in unterschiedlichen 
Lebenswelten mit Kunst beschäftigen, zu sprechen. 
• Begrifflichkeiten und Umschreibungen aus dem Kulturleben 
wählen

Ein wichtiger Aspekt des Symposiums war die Begegnung und 
das Miteinander, das sich nicht nur auf die künstlerische Arbeit 
beschränkte, sondern auch gemeinsame Essenszeiten und den 
Besuch von Abendveranstaltungen oder ein abschließendes 
Barbecue umfasste. Hier entwickelten sich soziale Beziehungen, 
die alle bereichert haben. Zum Beispiel haben Theo Bette und 
Helmut Plötz ihre Arbeitsplätze in der Lennewerkstatt gezeigt 
und die gesamte Gruppe hat noch andere Bereiche der Werkstatt 
kennengelernt, eine Führung, die eine eindrückliche Erfahrung 
und ein besseres Kennenlernen mit sich brachte. 
• gegenseitiges Wahrnehmen der anderen Lebenswelt öffnet den 
Blick für Vielfalt

Während des Symposiums entstanden: Andreas Hetfeld, Mein Freund der Baum, Eiche, 2016 (Ausschnitt)

Helmut Plötz

„[…] Herr Plötz integrierte sich trotz seiner Verständigungsprobleme 

gut in die Gruppe. Er nahm an gemeinsamen Abendessen, 

Grillabenden, etc. teil und freute sich über das gemütliche 

Beisammensein. Er machte in der Zeit auf uns einen zufriedenen 

und ausgeglichenen Eindruck. Es erfüllte ihn mit Stolz, dass andere 

Menschen an seiner Arbeit so großes Interesse zeigten.“
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Andreas Hetfeld
„Das Symposium in Schmallenberg war in jeder Hinsicht wunderbar. 

Die Zeit war geprägt durch Menschen, die sich voller Leidenschaft und 

hochkonzentriert ihrem eigenen bildnerischen Prozess gewidmet haben. 

Gleichzeitig fand ein reger Austausch untereinander statt. Die Traverse 

war ein gleichwertiges Nebeneinander und Miteinander das ich als eine 

persönliche und professionelle Bereicherung erfahren habe - Danke an alle, 

die mitgemacht und dies ermöglicht haben!“

Am Sonntag, 28. August 2016 war der Schlusstag des Symposiums. 
Die auswärtigen Künstler sind am Abend noch aufgebrochen, 
nachdem die Arbeitsplätze und teilweise auch die begleitende 
Ausstellung abgebaut worden war. Das selbstverständliche Ende 
des Projekts traf die Menschen mit Assistenzbedarf allerdings zu 
abrupt. Hier gilt es, Nachhaltigkeit und Perspektiven für weitere 
künstlerische Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. 
• Verantwortung: Aufarbeitung und Fortführung der künstle-
rischen Arbeit nach dem Symposium muss sichergestellt werden. 

Beim gemeinsamen Abendessen in der Jugendkunstschule > 
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Symposium „Traverse“
Kunst – Begegnung – Dialog
Schmallenberg, 22. bis 28.08.2016

Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 
Susanne Albrecht, Torsten Aurich, Theo Bette, Andreas Hetfeld, Arlind Lleshaj, Helmut 
Plötz, Klaus Schröder, Gabriele Schulz, Tina Tonagel

Ateliers:
Jugendkunstschule kunsthaus alte mühle
Ohlgasse 5
57329 Schmallenberg

Lenneatelier und Künstlergärten
Unter der Stadtmauer 4
57392 Schmallenberg

Veranstalter:
Sozialwerk St. Georg Westfalen-Süd gGmbH

Künstlerische Leitung und Projektkoordination:
Dr. Andrea Brockmann (Kulturbüro der Stadt Schmallenberg), 
Beate Herrmann (Leiterin der Jugendkunstschule kunsthaus alte mühle)

Assistenz:
Nina Kownacki, Ulrich Möckel, Danillo Santana, Juliane Valenta

Organisation Sozialwerk St. Georg Westfalen-Süd:
Martina Jungblut, Sabine Neuser

Pressearbeit:
Stefan Kuster (Sozialwerk St. Georg e.V., Leitung Presse-/Öffentlichkeitsarbeit und 
Fundraising)

Galeriedienst:
Hildegunde Hübner

Förderer:
Ministerium für Familie, Kinder, Jugendliche, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-
Westfalen, Stiftung Sozialwerk St. Georg, Stadt Schmallenberg
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